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pie ßtefcr abefißen ^reil)äufer.

«Ott

Dr. griebridj Sotbcljr.

8on früljefter Seit fjer finb in fliel $af)lreid)e Mitftliebet

hc$ Sanbeöabelö feftyaft ßerocfen. (*in $er$cidnufj uon 1572

nennt 38 abclia,e £auöbefitjer, roeldjc in biefem %atyc §ur

Tüvfeiiftcuer beitrugen. 2lu3 beut 3(rt)t 1631 finbet fid) ein

„Wortjetctymfj ber 9lbcliaeu .£mufeve sinn Miele, baruon in

^eitroefjrenber Äau&. unb .tföniajidjer (Sinauartiruna, s
J)ieiften

tbeilö flau* nid)t$, uon e&Udjen aber etwas ßefdjeljen." 3n

bemfetöen finb 77 abeliae Käufer aufgeführt: 17 in ber

ßolftenftrafce, 2 in ber Mofenftrafie, 4 in ber ^aulftrafie, r> in

her tfeljbenftraftc, 3 in ber ßüterftrafie, 4 am Warft, <> in

oer .Onfjftrafte , 4 in ber Tänifdjenftraftc, h in ber ^S\\\\\

ober Sdnuiebeftrafie (Sctylofiftrafte), 1 in ber Jyifdjerftrajje, 12

in Der ^uimifdjenftrafte, 13 in ber 8d)umad)erftrafte. lUlo

Tanten ber SBcftfcer finbeu fid) 23 mal Nauborn, 19 mal
siU)lefelb, 11 mal ^orfmolbt (^udjumlbt), H mal s

J>oa^

nnjdj, 0 mal Scfyeftebe, je 3 mal $Uome unb von ber

«if$, je 2 mal »roeftorff unb Nation), je 1 mal

dualen, uon £»ucn, uon Samme, Wcuentlou,

:)lumo|r, SNeinflorf. sh>enn man crroänt, baf? bie abeliaeu

.Öäufer meift uon nrofiem Umfang unb uielfad) mit .ftöfen

uerfeljeu waren, iucld)c tuieber jui ben fnntergelegenen Straften

führten, jo ergtebt fid), bafi ein uerljältuifnuäf?ig großer ^beil

oer s
JUtftabt Hiel abeligen Skftfcern gehörte,

s)Kit :)tcd)t tonnte bafjer

i »
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tfönig grtebrid) I., in einem Grlaft von 1523 an öte im

Steuersäulen ffiumtgcn 3lbeligen, Miel „bcö gemeinen 2lbelö

bagelite Verberge nnb tljofliicfyt'Wrcnnen. $vua 2$eil würben

jene £>änfer uon Mittuen nnb nadjgelaffcncn £öd)tern, jitm

Xljeil uon foldjcn Mbeligen bewohnt, iucld)e Üjrc Center uer-

fanft Ratten, ober roeldje nur gti zeitweiligem 2lnfcntf)alt in

bic Stabt famen.

sJJicmalö aber fjat ber SIbcl \\d), tote c§ gleid)3eitig bod)

in uielen bentfdjcn s
Jtcid)<3ftäbten bor #all mar, irgenbmie in

baö ftäbtifdjc Okmcinmefen einzufügen gcfnd)t ober fid) Demfclben

angeljörig betrautet. Tie Stabt blieb mir, wie .König Aricbricb

fie genannt l)atte. A>erbcrgc nnb 3u f'u4t beo 9lbel6, beffen

silnwefenl)cit nidjt, wie eö unter anbren iUerljältnifien fjätte

erwartet merben fönnen, ben Ütfoljlftanb ber Bürger meierte,

fonbern im Wegcnttyeil n)n ^a(;rl)itnberte lang aufö Tiefftc

fdjäbigte. yi\d)t allein, bau bie xHDelioeit uielfad; llebermntl)

nnb (bemalt gegen bic Bürger übten, fonbern fie bejahten

and) nidjt bie in ber Stabt gemadjtcn Sdnilocn, fo baf3 .§tx$oa.

3of)ann 3lbolf im ^aljr 1603 anf »(nfndjen beö 3iatt)eö bic

Bürger beuollmäd)tigte, „bie Dobitores, menn fie in bie Stabt

fönten, fo lange re et corpore in ftaft 31t galten, bis fie

gesagt Ijättcn." Tie fdnoerfte Sd)äbignng erlitt bas ftäbtifdje

Öemeinmefen aber babnrd), baft bie abeligcn £xmsbefi|}er fid;

fortwäljrenb ben Stenern nnb Abgaben 311 cnt^ieljen fitsten,

mobnrd) bie Stabt uielfadj in bic größte ^ebrängnif, fam, ba

mäfjrenb ber Ijänfigen Kriege oftmals uon ben &mbeöl)erren

Kontributionen anögefd;rieben nntrben, weld;c bie Stabt nad)

i&rer s^flitg3aljl Poll 311 entrichten Ijatte, obgleid) faft regelmäßig

bie Slbeligen mit Abtragung iljreö Tbeilö in
s
Jiürfftanb blieben

ober ans bem einen ober anbern Wntnbe grabest bic Solling

uerweigerten.

fam Ijinjit, bafi manage Käufer bnrd) befonbere fürftlidje

^rimlcgien mit ucrfdjiebenen 35cfrcinngcn beoorrecfytet toaren,

ober bah foldr)e $orred)te, bie nrfyrünglid) mir beftimmten

^erfonen für fidj nnb etwa it)rc ilinber oerliefjen waren, fpatcr für

öic ®rnnbftücfe beanfprndjt mürben. 3n ben uieten fällen,



Daß bie StaDt flagenD gegen bie abeligen ßansbefi|$er auftrat,

ftaubeti jroar faft immer bie Saubeöherren auf Seite ber erfteren,

aber ihren SJtonbaten, — motten fte aud) nod; fo ftreuge lauten

unb „mit bretfacher ^ön" ober „Schließung unb geilbtetung"

ber Käufer brohen — mürbe oon ben Berflagten feiten golge

geleiftet. Saher jogen fid) biefe ftlagefachen oft Diele 3al)rc

hin, fo baß bie Stabtoerwaltung fd)ließlich froh fein tonnte,

nenn ihr julefct nur Bergletdjöfummen , bie weit unter ber

gorberung ftanben, auööcjaljlt mürben.
sÜ3enn in biefer SBeife SWatl; unb Bürgerfdjaft fortmährenb

fcljr geringe Botmäßigteit felbft bei Denjenigen abeligen £au&

befifcern fanben, bie jur Xragung aller bürgerlichen Saften

auöbrütflid) Derpflidjtet waren, fo liegt eö auf ber £anb, baß

ba, wo fürftlidt)c Befreiungen geltenb gemacht werben tonnten,

biefeu oon ber einen Seite eine mögltäjft meite Deutung

untergelegt warb, wäfjrenb bie anbere Seite, nämlich dlatl) unb

Bürgerfdjaft, erbittert burd) ihren meljäfjrigen Swift mit bem

wiberfpenftigen 2tbel, biefelben fo oft wie mbglicf) unberiufftäjtigt

lieft ober beftritt unb bann feinerfeitö unberechtigte gorberungcn

ftellte. 2)aher btloen bie greif) auf er ein intereffanteö Blatt

in ber tieler Stabtge}d)id)tc, baö fid) burd; feinen Inhalt

erweitert 31t einem nicht unwichtigen Beitrag ber ©efdnchte

einer 3eit, in welker äußere unb innere Bcrhältniffc bie

Entwicklung unb baö 2lufblttt)en Jlielö lange 3al;re hinburd;

unmöglich matten.

Sie 9Rittt)eilungen über bie tieler greifjäufer, meldje

nadfjftehenb oerjetchnet werben, gelten in ber .ftauptfadje leiber

nic^t weit in baö fedjsefmtc 3aWun°ert aurücf; beim baö

ftäbtifche 2lrd)iu beginnt, abgefeljen dou einer nicht großen 3a^
älterer Urtunben, burchgängig erft gegen baö 3af)r 16()0, jeigt

aber leiber auch m ber fpätcren Qtit melfaä) eine Süden-

haftigteit, welche um fo mehr 311 betlagen ift, alö für manche

Zweige ber fpecieHen Stabtgefdjtchte anberöwo entweber gar

nicht, ober bod) nur auönahmöweife nach Quellen gefugt werben

fann. Saher ift auch bie 3af;l ber in älterer 3eit prioilegirten

greihäufer nid)t feftjuftellen. 3luf Befdjwerbe ber Stabt, „baß
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ber öemeinljeit ein trefflidjer fd)ab nnb iHbbrnd) jnßefüßt werbe,

interne bof? nnterftfjicblidje uieü ftäufer mit iUMidjen ober

fonften grci;t)eitcu begäbet nnb uon bürgerlichen Söefdjiuerben

nnb Anlagen erimiret roorben", erflärte im 3a^t 1608 öerjOQ

3 o bann 2lbolf, „bafj über bie fregen ^änfer, fo ifco fennot,

l)crnad;cn 511 eiuißcn geiten fe jnc anbere in ber Stabt Stiel

mef;r ßefreyet werben follten. 2Bürbe einer ber bersoßlidjen

SRadjfommcn foldje gee^eiten cr^ractifiren, fo follten biefelben

nnßültiß nnb ffiatlj nnb 5Bürrjerfcf)aft niebt baran ßebnnben

fein." ^iefe gufage ift übrigen« fuäter bod; einmal über-

fabritten roorben, alö £er50ß Gljriftian 3llbrcd)t im %ai)vc 1665

baö Uniucrfitcits^allbanö in ber Sdntmadjcrftraftc mit

befreienben SBorredjten anöftattete. Vettere finb biö in nnfer

3al;rl)itnbert Ijinein aufregt erhalten roorben, cbenfo tuie bie-

jenißen ber brc,i abelißen Jyreiljftufer: ©djmoolerfjof,

Äsarlebcrßer £of nnb 23lom'f$eß greibans, über

roeldjc baö £tabtard;iu meljr ober minber anSfübrlidje Urfnnbcn

bewahrt.

S8or ben tljeilioeifen Stefrcumgen anberer Käufer, meldte

entioeber auf biefen felbft mieten ober ben jeitrociligen Öefifeern

$it(lanben, Ratten letztgenannte gret^äufer uoranö, baj? fic

eigentlich in feinem Pflichtigen Monner irßenb einer 5lrt fttir

8tabt ftanben, roabrenb fie bodj im ^cfib aller ftäbtifd)en

^ortljeile roaren. £ie beiben erftßenannten waren „uon Slltcro

Ijcr ^nrgleben" geroefen, bereit in ber bdnifd^cn Strafte brei

ßelcßen hatten, lieber bao britte uon biefen, (jebt im ^efifc

ber SBittroe bcö uerftorbenen ^»Irjtcö £ic. greefe) festen bie

alteren 9Jad)rid)ten. CSö fam in äkfifc eines jüngeren Biueigeö

ber berjoßlidjen Familie nnb füllte nad) bem Sttfdjof uon ^übeef

3 o bann (ßeb. 1606, ßeft. 1655, brittem Sollte beä .fcerjogfi

3 o bann 3lbolf) ben Tanten „©erjog $anfenä $aus*
ober „$Hf$offtpf orte". 2ta8 .§miö warb 1642, unter 3luf*

ßabe ber ^riuilegien, an £ßaul uon 33nd)iualbt uerfanft;

ba biefer jeboeb ben Kaufpreis niemals jaulte, ßinß cd 1663

in ben ^efil; ber beqoglidjcn gamilie jnrücf nnb erbielt bie

^riuilcgien wieber, jebod) mit ber *iefttnnming, baft feine
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Inirßerlidje }tol)rung in beut |>anfe getrieben werben bürfe.

3in 3a|ff 1723 warb eö an bie Stabt für 20U) dlilfix. mx--

tauft nnD von bicfer, oljne bie Privilegien, 1735 an Dr. %. (Sl;r.

von prangen, welkem 174() Man$teirat() itnb s^rof. 6 1 r n v

c

im s
#efifc folgte. Tue fpäteren ©igentcjümer tuaren: 17(iO

^iDuofaternft Sßityetm prangen, 1786$rofeffor3enfen,

1*02 prof. Füller, von reffen (Srben 1885 fiicentfot grcefe

Das §anö fanfte.

$)en bret greityänfem würbe bie Befreiung uon Der

ftäbtifdjen ^nrioDiftion , wie uon allen haften tmb ftontrU

bntionen k., wenigftenö bem tarnen nad;, immer luieber (Seitens

ber £er$öge getoft^rtetflet, fo oft fie and; von ber ftäbtifdjen

^3cf)örbc in ftrage geftcllt waren.

I

$cr 8d)moolcr=^of.

äöäljrenb in Der mefjr als fedjslmnDertjäljrigen xHltftabt

.tttel's bie 3a^ Derjenigen ^anfer, welche nod) einen djarafte-

riftifdjen älteren 3)aufti( seilen, nngcwöf)nlid) gering tft, Ijat

ber gegenwärtig als föealfdjulgebaube bennfcte, ri'tcfwärtö an

Der alten £änifd)enftraf?e belegene, ehemalige ©ttymooler;

fpäter 8u$n>albt'fd>e ©of, feine volle eigeiUfjümtid)fett

feit 2 l
li ^aljrlmnberten bewahrt.

N
Jiodj immer ragen feine

beiben |o$en Erewengiebel (Deren es nod) vor ft) bis 40 galten

in Üicl eine größere galjl gab, bie aber meiftcnö ber TOobcr

nifirnng unterlegen ftnb) in Der nrfyrünglidjen §orm vor bem

fteilen £ovpelbadje bervor; andj bie uorberc Jront weift feine

eingreifenbe 3lcnberung auf, nnb Die großen an ben SBer*

anfemngen oor Der Planer angebrachten &u$fkaben: E. V.

D. L. F. L. V. D. L. A. 1621 beuten nod) jebt bie Tanten

ber (Srbaner an: „(Sgtbins uon ber Sonden, *vran ßucia

uon berßancfen, anno 1621". 3n bem «Sdnnooler &ofe Ijabcn,

biö jum Uebcrgang beffelben an bie 2tabt, anfter bem ©aufe

felfrft, gehört: bie fogenannten $u$iualbt'fdjeu SÖuben (bie

.§änfer 21. 2H. 25. 27. 29. in ber bänifdjen Strafte) fo wie
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dqö ßanje Xertain, auj meinem gegenwärtig Die Käufer 33.

35. 37. 39. 41 u. A.* bcr neuen bänifdjen £traf>e ließen.

3m 3aljre lfx)2 fdjenfte .\?er$oß § r i e b r i d) I. an feinen

SRatl) unb Stmtntattn 51t ©ottotp Xfjönnieö ftanfeow füt

treue Sienfte, bie er „beiuiefen unb gebaut imb uortljau in

tljofamenbe tiben beiuicfcti unb bolju magf unb fd>all eine ftebc

in bem ftotjüjauc uor imfer $ord) tljom Sikü Darup einen Stall

uom 51 SBoeten lanßf von bem Moljlljaue an tuent an Dat

ölinbt 37 $oetc imb imrlangf bem ßliubc 67 Ütoete langt taten

tljofettenbe tljobmuenbc unb bafj na mitten tlm ßcbrudtenbe erflid)

cgen quibt unb frie uor alter uuplid;t onb affoifft."

Sikbrfdjeiulid) ift ber In Dieter Sdjenfnng enuälmte $ß(afe

berfelbe, auf beu bie erfte llrfunbe, bie fid) im iHrdjiu ttonimlut

über bem ©dnnooler ,§e>f befinbet, uom.0al)r 15S1 fid) be$iel)t.

3n biefem 3<u)r l;at .§ans uon berSBtfcfj fein „$auft unb

Ijoff neljift am beljuifdjen tljore, feitnmrtö beö fürftlidjen .ftaufeft,

tuelcfyed uon alters Ijero ein Jburßlclm unb aller bfirgerlidjen

un^ptid)t, julaßen, befdjiuerunßen unb alter überfdjafcunß be^

freuet gemefen", an £>er$oß 3t b 0 1 f auf örnnb eine* ^erßteid)**)

abßetreten. 3u meutern ^luecfe ber &er$üß btefen SBefife er-

warb, ift nid)t erfidjtlid); fpäter mar berfelbe längere 3eit an

(Sopljie tl)or SBeften unb bereu £o(m ucrpadjtet.

3m 3al;re 1H19 fdjenttc .oerjoß griebtidj III. „jur

2k$eiißunß gn&btger Cüeiuoßenfyeit für ermiefene ßetreuc unb

rooljlemvfunbene Tienfte" an feinen überfwfmeiftcr, Watl; unb

*) 3)cr$>cr$og tjattcpaiiy oon ber&Hfd) babei bic #ufage eitncilt,

falte berfelbe in .Stiel toieber ein .^aity fanfen mürbe, biefem biefclben

Befreiungen unb Burglctmögcrecrjtigfeit 511 Dcrlciljcn. .ftanö Don ber

SBifd> taufte fid) ba$ £>auü ber $Bitn>e beö mcilanb Bürgermeifter*
1

ftran*

Sdjröber in ber ftolftcnftrafte „aroifdjcn fei. Slnna SRanfcoto ju Biilcf

£>aufc unb fei. Barbara diau^oio 51t £>anerau $au$, rüdniärtä in bic

„Äettenftrafje" fid) erfirerfenb;" unb ber.fter&og ocrliel) biefem .fraufe bie

Burglcl)n3- unb Sdmfcung unb Uebcrfdjafcungä'frciljcit. Sie Srabt pro

teftirte gegen bie WuSbcfmung biefer Befreiung auf btc extraordinarias

contributiones, oWiflrfen , Äreiü" unb Fräulein Stenern. 25er barüber

entftanbene $rojefj »oarb Don Glaus Don Bocfroolb, „atllner in ber

Sd)uf)inad)erftrafjc fefef>oft /' ber baS §au$ getauft Ijatte, fortgeftitju,
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£omproy|t nnb ftanonifua beö Stifte* l'übetf, Amtmann auf

gcniarn uub Giömar, tfßibiuö oon bcr banden unb bejicn

#rau &ucia oon ber Banden „ßof unb N

J>lafe, melier ab

einer Seiten uff beö ftlofterö Hird;^off naljet unb fid^ bis

an beö Ülmbtfdjrciberö (Stjriftopljer 9)tartenö in ber bftniföen

Straften neuerbautes .ftauo (baö jefciße 2lnatomießcbäubc), er-

ftredet", fo iuic einen paeden s^la^, „bcr fidt) erftreefet über

unb neben bem bänifcj&en X^Ot unb ßar bafelbft auf ben)&>all,

welker einleite bcr£ u n b e b o f f geheißen, anberntfyeils unfcrem

alten$ai&&o$efangen bic3*it feines Scbenö uerlicfjenioorbeu."

tiefer lefctere
s
}>lafc bürftc ibentifd) fein mit bem 1581 uon

&anS uon ber 21Ufd) abßetretenen Gkunbftütf, luäljrcnb bieSlmjabcn

über ben erften $of unb ^>lafc unflar bleiben; jebcufalls ift

berjeit unter ber 23ejetd)nunß 5Uofterfird)l)off ein weiter nad) bcr

'Jcorbfeitc fid) erftrerfenbes Slreal (ber jefcige hortus medicus)

mit 511 t)erftel)en.

£ie Sd)enfungsurfunbe fyebt ausbrüdlid) bie SBctfetyuiig

aller :öurßlel)n4*vioileßien Ijeruor: bie ^cfreiuuß uon allen

orbentlidjen unb aufterorbcntlid;cn haften unb Kontributionen

unb DO« ber ftäbtifdjen Quriöbiftion, wobei ber lluterfd)ieb biefes

oon anbern abdicken
s
#efitjen in ber Stabt befonbers fjeruor-

aclwben wirb, (^leicfoeitiß marb ein £citunßSrol)r oon bem auf

Das 3d)loft oefüljrten Gaffer nad) biefem £ofc bem neuen Re-

ntier für alle 3*iten ßeftattet.

3m folßenoen 3al)re faufte ber Cbcrlwfmcifter oon ber

banden 51t feinem £kfit$ nod) einen bis bal)in bem ßenannten
s

Jlmtfd)reiber Martens ßel)örenben Charten aufjcrljalb bcr

SHauer unb btQamx bann ben Söau bes nod) je(jt oorl)anbcncn

inbeft 1617 gütlid) bnfjin Ocra,lid)en, bafj nad) SßMeberOerfauf beä .£>aujc3 an

9artram$og»ifdj, bic 58urglcf)n*gcred)ttgfeit fjattj baoon genommen

unb mit best £>eräog$ öenet)inigung an baS SBoljnfjauä, „oorm SdjumadKr-

tl)or uff ber cefen, bei Stomas 93ederfol)u3 $aufc belegen, " übertragen ; je-

bod) mit bcr Söefdjräntung, bafi atoar (£1 a u 3 üon$odtool)Ib unb feine

ttrau Slöoflonia nniljreub itjrcr Ccb^citcn and) oon allen aufecrorbeutlidjen

Steuern befreit blieben , aber nad) iljrem Xobe bie 9ieid)3-, ftreis« unb

ber bem fönigt. #aufe gebiujrcnbe Inttjcil au ber fträuteinfteuer entrichtet

»erben foUc.
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fictufed. £affelbe ftefjt jum Xljcit auf bem s
J>lafc ber ehemaligen

•Stabtinauer, uou meldjer einen £f)eil niebequreiften unb bao

Aiuibamcnt 511 feinem Neubau ju benufecn ber .$cr$oß beni

Chbaucrßcftattet l)attc. G 0 i b i u 0 u ou be r ^ a n cf cn ftcüte jebod)

unterm t. 9)iärg 1 (>2 1 berStabt einen dteoert aus, „baf? er,

„ba bao £>auö ein ^ertinenj ber Stabtmauer ausmadjen würbe,

bie Heller, bereu (£rbfö$er unb bie uuterften Atnfter mit eifern

trallien bermafjeu oorwafn-en unb jeberjeit erbalten wolle, baf;

baburdj bie Stabt nidjt offen ßelaffen werbe." Jvür ben gaü

beö einftmalißen gftngU$en Wieberabbrudje beo Kaufes wirb

bie SiMeberberfteÜuna. ber Stabtmauer $ußefaßt.

v

v
siu 3al;re U')22 fdjenfte &er$oß griebridj beni Cberlwj-

meifter uou ber Sauden nod) „ein Stütf &>all nebft 2lnmad)ö

am flehten Hiel", weldjeö bis bafjiu „wiber befugnift uou bem

Mail) ber Stabt ufurvuret unb ßcßcu Crrleßiiiiß jäfjrlidjer ßewiffer

Sd)illinße au bie Ciämmerei" von einigen Bürgern benuty

morben mar. 2lud; bei biefer Sdjenfuuß ift auobrürflid; bie

Befreiung ber ©nmbfttitfe uou ber ftäbtifdjeu a>uriöbiftion unb

Den orbentltd)cn unb auftcrorbeutlidjcu Hontributionen Ijeroor-

geljoben. §n bemfelben Qatyt rteftattetc ber .öerjog bie beliebige

2lnlaße uou Pforten unb Thoren burd) bie Stabtmauer smifdjen

bem .Oofe unb bem eben genannten (harten, unßeadjtet beö an

bie Stabt ausstellten befebränfenbeu fHeuerfeö, wobei ein

alleinißeö silnred)t beö &er$oßö auf bie Stabtmauer, über weldic

bemnad) bie Stabtbeljörbc nidjt 311 uerfüßen Ijabe, betont wirb.

£ebteres warb inbeft uou ber Stabt nidjt eingeräumt, unb

and) (S- ß i b i u ö ü 0 n b e r San <!en maß fein befoubercs öeiuidjt

barauf ßeleßt Ijaben ; benn fürs barauf fudjte er bei bem SRaty

um bie ^erßüuftißunß nad;, in bie am Hlofterfirditjof belegene

§ur Stabt ßeljöriße
s
i)iauer eine £urd)fal)it bredjeu ju bürfen,

um burd) biefelbe ben Saab |ur 2lufl)üluiug feines (harten*

ju faljren. Gr ftcHte barüber einen 9ieuero auö, in weld)cm

er uerfyradj, „einen ober &met feiner Liener bafelbftlun abjiu

orbnen, bamit bie Sd)iilfnabcn burd) bie Stoßen nid;t befdjebiget

werben mögen", audj nad) fünfuiertel ^a^ren bie ÜJtauerlütfe

wieber auszubauen.
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Cb le($tere« red^t^etttg gefdjehcn, geht aus ben Urfunben

uidn Ijeruor. 31 ber ein Schreiben oon Söürgcrmeifter unb 9totn

an ben herjoglichen flanier uom 27. 3lpri( 1633 Qiebt ben

^adjweifi, baft bic <3tabt fidj nicht bei ber (Srflärung beö fierjoßo

uon 1622 über bas (Sigenthumöredjt von Stall unb Stabtmauer

beruhigt, unb es bereit fdjltcfu^d; burdjgefcfct hatte, bafe bic Pforten

mieber ^gemauert werben folltcu. (Sö wirb in bem Sdjreiben

gebeten, biefe ^umauerung unoeräüglid) ausführen gu [äffen,

beoor ber neue ^efifccr beö oerfaufteu £ofeö beufelben belöge.

Sie (Srben bes Cberhofmeiftcrö (Sgibtuö uon ber

banden Ratten nämlich bas gefammte ütewefe, wie ber, jebod)

erft um ^ßnnajten 1034 ausgefeilte, Kaufbrief ergiebt, an

toeinrid) Dian^an 51t Sdmwol unb £»or)enfe(be für 8000

3{eid)$tf)aler oerfauft unb jwar mit alten fürftlid)en „SJegna=

biguugen, immuuitäten unb frenheiien", wobei bewerft wirb,

baft „ber Käufer fU$ ber Pforten swifdjen beiben X(;oren auf

3. 3- ®. gnäbigeö begehren gutwillig begeben habe." wjog
ftriebrid) beftätigte unterm 28. s

JUiai 1034 biefen tfontraft

unb fammtlidje ^priuilegien. 2Uß 3ubehör oeö fiofcä werben

barin aufgerechnet: brei öärten unb ein ftrafienwärtö gelegenes

^orgebäube, „ber Stall geheimen". Stuf bem ^Ia<j bes lehren

würben fpäter bie obenerwähnten ät>ot)nt)äufer errietet.

Sie Angelegenheit wegen ber uiclbefprod)enen Pforte war

inbeft noch feiueswegö 511 (*nbe. Unterm 8. Secember 1687

teilte nämlid) £erjog griebrid) bem !Hatt> ber Stabt mit, baft

$ e tnr i djj SRan feow wegen Senufcung feines tynttx ber 9)Jauer

gelegenen Martens bie ©rlaubnif? 511m ©ebraudh bie Pforte

erbeten habe, „was ber Stabt 311
s
Jfad)theil nid)t gereichen folle",

unb baft ilmt feine $itte gewährt fei; „ber £erjog befehle

gnäbig, baft bie Stabt £>inrid) SHanfcow au ber (STbffnung

ber Pforte nid)t behinbern, fonbern ihm foldjeö gutwillig

geftatten wolle." Später hat bie Stabtmauer oielfad; Slnlaf;

511 Streitigfeiten jwifdhen ber Stabt auf ber einen unb bem

Sdnuooler ,§of unb SHariebcrger £of auf ber anbern Seite

gegeben, bie erft in ber s
JJiitte beö 18. ^ahrhunberts ihr Gnbe

erreichten.
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Kufi öen »äfften 26 fahren entfallen Die Elften nichts

;

c* werben alfo längere 3eit feine ©treitigfeiten jwifd&en

ber ©tabt nnb ben Söefifeern beo Jreihaufeö ftattgefunben haben.

Xagegen finbet fid; vom 2. Januar 1663 ein ©d&reiben bes

."öer$og$ anö Öottorv, in weldjem auf ©upplifation von 33ürßer-

meifter nnb Matt), betr. bie Steigerung ber Vefifcer abeligcr

ooer fonft mit 3mmunitäten verfehener Säufer, an ben burd)

ben ftrieg verurfadjtcn Kontributionen theüjunelnnen, ber $et|O0

ben Vefdjeib giebt, bafr audj alle privilegirten Käufer an

biefen haften pro rata teilzunehmen nnb „ihr Gontingent

binnen 10 £agen bei Vermeibung aulangenber (S*j;ccittion" 51t

entrichten haben, tiefer (Srtaß ift abreffirt an (Shriftoffer

Öraf ^ianjau auf ©dnnool. — Sefctrcr fümmerte fid)

um biefen Vefeljt uid)t, nnb ber &erjog erliefe unterm 27. Qütt.

auf Vefdnverbe bes dlatfyz einen neuen: „öeftoltfamb 3hr

fürftl. 2)ur$(. fowoljl sur ^Beibehaltung gebührenben .&oben

ßanbeöfürftl. respects alö aud) bamit biefe gute ©tabt unb

bereu Einwohner für fonft erfolgenben gänjjltdjen Untergang

unb ruin erhalten bleiben mögen, foldjerwiberwcrtigen SBejeigung

länger nad)jufel;en gar nid;t gemeinet feien/' wobei alö 3cu)hmg£:

frtft 6 lochen gegeben werben. 2>cm 9tath wirb babei geftattet,

„bie fäumigen Käufer anzugreifen, in solutum anjunelmieu

unb nad) eignem belieben 5U distrahireu". hiergegen prote^

fürten unterm 20. 3)lär$ 1663 beim $erjog bie „<£rben bed ©et.

£ inr i d> unb #rau 3 ba SR an fco w auf ©dnnool", unter Berufung

auf il;re Privilegien unb mit ber Vemerfung, „bafj fie jwar in

ber näd)jtverwid)enen Unruhe ber StriegSgewalt hätten weisen

unb geftatten muffen, bafe Offictere unb gemeine #tned)te auf

Den £of gerüefet unb faft alles jerbrodjen; wenn fie aud; bei

jefciger griebenöjeit befc^ä^et werben füllten, fo würbe ihre

woljlI;ergebrad)tc ®ered)tigfeit gar jerfallen." &ieö rief wieberum

eine Entgegnung von 9toth unb Vürgerfdjaft , benen jener

Proteft jur fchriftlidjen Verantwortung mitgeteilt war, hervor,

©ie beinernen, bafj bie brei verfdnebenen Xl;eilc, au« meldjen

baö ©nmbftücf gufammengelegt fei, nid;t biefelben burgfreilia;en

Vorreite hätten, ©djon früher habe bie ©tabt Verwahrung
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bagegcu eingelegt, baft, wie es jefct wieber oon bat Stonfcoro'fdjen

(£rben gefdjefje, bie für bcn ehemaligen £ u übe l)of ifmeu

juiftefKubcn ^rioilcgicu ofyuc weiteres aud) auf baö Don ifjnen

erfauftc ©runbftücf unb baö auf bem ^lafc bor Stabt;

mauer fteljenbe £auö übertragen werbe.

®leid) ben ^Bcfi^crn bes <Sa;mooler £ofc§, Rotten and)

bte übrigen 9lbetigcn ben obenoenannten Ijerjoglidjcn SJtonbaten

feine golge geleiftet, fo baft bic Stabt non ber iln* jugeftrod&enen

Berechtigung ©ebraudj madjeu unb bic iljr oerfaflenen Käufer

in 25efi|j nennen wollte. 2i>ie aber eine Söefdjmerbe beö Watlfi

befaßt, legten bie bisherigen Befi&cr einer ftäbtifcherfettö oer-

fud)ten SHermictlning ober bem SRerfauf ihrer Käufer fo trielc

8d)wierigfeiteu in ben Seg, bafe bie Käufer abgefdjrecft würben,

bie Käufer jum <£d;aben ber ©tabt leer ftanben unb baber

uon leerer felbft, ohne baft fieGrfafc fanb, bie Kontributionen

getragen werben mufjteu.

£er £cr$og befehligte bafjer alle SBetrcffenben, am 20. 9Joo.

auf ber fürftlidjen flan$ctei $u erfdjeinen unb ihre (rmmenbungen

gegen bie SBeftfenafpne ber Käufer burd) bie 6tabt an3iibringen.

Crö wirb iubej? 9tiemanb erfdjienen fein; benn am genannten

£age erließ ber J&er^og ein ^weites £efret, in welkem ein

neuer Dermin auf ben 15. fTcccmber angefefet warb, weil baö

erfte nur in Miel uon ber ftanjel publicirt, alfo oieüeidft bcn

2lbmefenben unbefannt geblieben fei. tiefer Söefel)l foHte in

2lbfa)rift jebem ber ^orgeforberten bura) bie ftäbtifdjen ®eridu%

boten auf bie £öfe ober in bie Käufer gebraut werben. 3u
fSdmiool warb berfelbe am 25. 9ioocmber infinuirt. 3n
bem Dermin erfreuen bie 9lantjom'fd)en Gr ben nicht,

wohl aber ein 5lboofat 23lüting, ber fid) inbefj ntdjt legitim

miren fonnte unb ba^er abgewiefen würbe. (Sä warb barauf

in contumaciam perfahren, lieber ben Slufigang fehlen bie

Diadjweife, bod> befagt eine foftterc 2lfte, bie Befifcer bcö

Sdnnooler §ofeö hätten fidt) beruhigt, unb bie Stabt tyabc

1<>75 unb in ben folgcnben fahren bas £au§ wieberf)olt mit

(rinquart innig belegt. 3m O^^re 1079 liefe jwar wieber ber

Verwalter ^eterfen oon (sdnnool burd) bcn 'Jiotar (Sljriftopl;
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Sdnilfee ^rotcft ergeben gegen eine ins „spfortljaus" beo

Scfnnooler ^pofcö eingelegte CSiecutiou unb ßinfenbung eines

:Keft$ettcls non 300 unb etlichen 30 T()lr., bie burdj mttitäriföeii

^wang eingetrieben werben follten, bod) warb biefer ^roteft

jurüefgegeben unb ber 9iotar erfnelt einen Verweis, weil er

trob feines SJürgereibes biefen 2lft reibet bie Stabt aus;

geführt fjabe.

(Ss folgt jefet eine längere 3ät, in wclcber jmifdjen ber Stabt

unb ben s
33eftfcern bes Sdnuooler £ofcs, benen 1099 uon £crjog

Ariebridj IV. bie urfprünglidjeu ^riuilegicn if)rcs SJefifeed

beftätigt waren, griebe gcf)errfcf)t fjabeu wirb. Ter 2tefifc ging

oou ben 9tontwws auf bie ^amilic SRcoentlou über, weldje um
1090 aud) bas ©ut Sdpnool erworben fjattc. Taft aud) uon

biefen auf bie SBorredjte iljres greifyofes ftrenge gehalten würbe,

scigt eine im 3al>rc 1711 gegen einen gemifjen sMbam taufe,

ber in einer ber 58uben bes Sdnuooler $ofes wohnte, erhobene

Sdnilbflage. TaS ftäbtifd&c Mebergeridjt I;attc benfelbeu wegen

^tid)terfa)eincnö jur StuSpfänbung auf 4 Schilling unb bann,

als er |utn $weitcn Wal ausgeblieben, auf 00 ©Willing

uerurtljeilt, mit ber s}lubrolnmg, baf? er beim britten s
})Ial

5 (Bulben unb bie ©eridjtsfoftcu 51t jaulen Ijabe. Ta fdnefte

ber tropft bes abliefen (öfters ^reefc Tetleu 9tet>entlou,

bor Rentier bcs£ofes, welker oermutfjlid) feinen obengenannten
s
JJ{ictl;cr 511 ber 9luffäffigfeit ucranlaftt Ijatte, einen sJiotar nebft

gmet 3™gcu oor bas 9iiebergerid)t, um erflären 311 laffen, baft

er burdjaus feine ftäbtifdje ^urisbiftion für bie ju feinem .frofe

gebörigen ^ubeu unb bereu ^cwolmcr anerfennen tonne. Ten

Wusgang ber Sadjc erfahren wir leiber nidjt, bod) ift wol)l

faum 31t bezweifeln, bas bie Stabt ben .Mürberen gebogen bat.

(iinige 3al)re fpätcr, 1717, fam ein äljnlidjer Jvall oor. (Sin

gewiffer 9Narr .ftarm, ber in ben Sdnuooler Gliben wobute,

erfwb '^roteft bagegeu, bafi man ilut oor bas ftäbtifdjc Werid)t ge-

sogen l;abe, weil er, jebotf) als Unbeteiligter, bei einem Streit zu-

gegen gewefeu fei, in loeldjem eines «ürges Solm, Ramend We\y
ganb, einen Sdnffer 3d)cl)l töblid) verwunbet Imtte. Tiefer

äRarg$arm behauptete, nur unter ^urisbiftion beo Sdnuooler
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.oofeä )u fteljen. crfolßte oitd) ein SReffript bes äßmtitriftra*

torä ficrjojjd G () i* i ft i a n Stitguft an bcn Mail) bcr Stabt,

öaü oerfelbe bis 511m üRadjroeiö feiner $tercd)ttßunß bic <Ead)c

in suspenso 511 (äffen fjabc. 2lud) J>tcr mirb ber Söefifccr beö

gret^ofeö hinter ber Saa)e ßefteeft fjaben, beren 2Iuößanß fid;

jmar audj nidjt in bcn Elften fmbet, riermutf)lid) aber für

ben Mail) unßünfiiß ßemefen ift. Eenn $mei ^afjre fpäter be*

ftätigte ijerjoß Äorl gri ebridj Die ^rimleßien bcöSdnnooler

fiofeö, mobei auöbrütflid) Ijeroorßcfmben marb, ba& fid) Bürger:

meifter unb 9totl) bcr Stabt Miel „über ben £of unb beffen

^erttnentien nidjt bic ßerütßftc ^uriöbtctiou meber in perso-

nalibus nod) realibus anjuniaßen l;abe."

SftUjtenb bcö Strießen jiutfdjen ben beiben fd)le$miß4ml;

ftciuifdjen £anbesl)crren, bem Äönig griebrid) IV. üou 3)ane

marf unb bem unmünbioeu .§er§oß Harl ?\ r i e b r i d; ober

ridjtißerber uormunbf d)af tlidjeu Regierung für biefcn,

marb 1713 baö fjeraoßlidje ©ebiet uom ftöntßin Sefifc ßenommcu

unb überall mürbe SBranbfdjafcuuß aufßeleßt. tfiel füllte

anfänßlid)30,(XX)2f)lr. jaulen; bod) marb bie Summe fdjliefilid)

auf 14,140 xf;lr. ennä&ißt. £abei mürben bem in Miel ßruub^

anfäffigen 9lbe(, fo weit er in föuißlidjem £ienfte ftaub, bic

Krießöfteuern ßanj erlaffen; bic anbern Wbelißcu mufften bic

ftäljte be$ erften 2(nfa0cö jaulen. 9lur bic uier i) e r 3 0 ß t i d) c n

Wätljc Ratten bic oolle Sd)äfeuuß 311 (eiften. Unter benen,

bie frei auSßinßen, mar ber fßl. ftmbratf) 3etleu sJtcucutlou,

bcr $3efifcer beä Sdnnooler &ofed, meldjer anfänßlid), unter

tkiUQ auf einen Xarmcrtlj tum 3000 Xf)lr., 31t 280 Xl)ix.
%

öranbfd;afeunß anßefefct roorben mar. Tic Sßefreiuuuß crfolßte

aber ltidjt allein, meil S^etlco ^coentlou in fönißtidjen

Xicuften ftanb — er mar and; ®ef)eimeratl) unb sußlcid;

ttlofterpro^ft 511 8t. 3°()ai i ,uö ÜOr 3d)leömiß —
, fonbern and)

in £>inblicf auf bie urf priinglidjen Sßrttftlegten feinco
s

#efi&eö. Später mürbe 3mar fettend ber Stabt bcr ^erfudj

aemadjt, ben ^efiljer bcö Sdnnooler £>ofcö unb bic anbern tmn

bcr tfricßoftcucr befreiten 311 nadjträßlidjcn ^abluiißcn Ijcran

§uftie$en; audj marb einfteffrtyt bcr Ijcrjoßlidjcn iHcntefammcr

Digitized by Google



- 16 -

erroirft, bafj bcr Natt) von beut SBefifce* bes Sdmtoolcr fcofefl

einen Nachweis fetner ^rioilegieit, „oon melden int Stabt;

ardjio nidjtö 31t ftuben fei", (!) geben folle. Allein Letten -

9ieuentlou oenucigeile Dies; einmal, weit bie Stabt Fein

:Hecf)t habe, berglcid^en Jorberungcn an ilm 31t ftellen, unb

bann, weil bem .Oer 30 g bei ber Konfirmation feiner ^rioilcgicu

itn 3a$tt 1719 biefelbcn alle im Crigtnal oovgelegen gärten.

Unb babei blieb es oorerft; beim bie weiteren SJefdjroerben ber

Stabt fjatten 3tuar ein üKeffrtyt be* fietjogS Karl gricbrtdr

00m 8. gebruar 1725 jur golge, nad) roeldjem namentlich aud)

bie brei Jrcihättfcr 3ur sJ)iittragung bcr >Uieg$laftcn verpflidjtet

erflärt mürben; bod) mar bamit ein bcr Stabt günftigeö

9lefnltat nid)t erreicht ; beim eine 3a(j[iing erfolgte nidjt.

3m 3a^r 1732, als bie 93eftfcer ber brei grei^änfer bei

bem £cr3og Alarl griebridj bie SBeftätigung ihrer ^rioilegien

nadjgefud)t l)atten unb ber diail) aufgeforbert mar, etmaige

8eben!en non feiner Seite bagegen uorjubringen
, miebcrholtc

bie Stobt bie $erfud;e, oon ben bevorrechteten abeligcn £auö:

befifcern nachträglich C£*rfafe für bie gefammten ihnen jufallenbcn

flriegölaften 31t erhalten. (Srft im ^al)i*e 1720 mar befanntlid)

baö gottorpifaje Gtebiet in ßolftciu bem 4?erjog Marl gfriebttdj

$urücfgegeben, öifi bat)in l;atte bie bäiüfd)C Regierung ocr=

fdjiebene ftriegöfteuern erhoben, unb bie Stabt behauptete, im

(Stangen 1322 Xhlr. 44 /? für ben Sdjmooler ftof befahlt

31t haben, meldje fie jefct nebft 6 ^rocent 3infen für bie 3cit

uon 1716—1731 311m betrage oon 588 7l)lv
, alfo im öansen

1910 Xl;lr. 44 ß 3itrüdforberte. (*ö mar babei 8e§ug barauf

genommen, baf> fdjon 1678 unb 1679 bcr Sdnuooler ,§of eine

33equartirung erfahren habe unb bafiberfclbe 1682 tuö Katafter

31« Steuer eines oollcn £>attfeö für Krieg§3eiten, aufgenommen

fei. X e 1 1 c 0 dl e 0 e n 1 1 0 u bemonftrirte, unb bie Angelegenheit

fam 31t !einer (S'ntfd;cibung, §uma( ber (benannte, feit 1720

fd;on tief ocrfchulbet, 1737 feine GM'ttcr Sdjmool, $o$en*

fclbe, Golmar, SRanfeatt unb Gron§hagcn, fo mic bie

2Vfü)ung in .Uicl feinen (Gläubigern übergab, toad einen ber

langjoierigften Konfuröproceffe 3itr golge hatte.
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211$ im ^ahv 1745 bie 8ad)e fo weit uorgcfdritten mar,

baft ber 8 d)tu o olc r x> o f jum Serfauf fommen follte, referoirte

fid) bie 8tabt bie Stnerfennung U)rcr 2lnfvrücbe auf btc rücf=

jtänbigen ftriegSjafjlungen mit 3mfen- ^cr Öel)cimcratf)

3 od; im oon ^rodborff auf 9?öer, SBenfien unb Sierhagen

mar Käufer beS £ofeS für 4000 Dtyr., aberaud) biefe Summe
fnm auf ^roteft ber 8tabt nidjt 3ur SluSaaljlung, fonbern warb

3urücfbehalten, unb erft am 4. guli 1760 fam es 31t einer

eitbltd)cn (Sntfdjeibung, uad; melier SBürgermeiftcr unb Matl)

alö „nor allen ilrcbitorcn mit ihren 2lnfprüd)en prurilegirt"

erflärt mürben. Die ftiibtifdje Jorberung Ijatte fid) injroifdjen

oeroierfadjt : 511 ben aus ber ftrienSjCit oon 1713—1720

ftammenbeu 2lnfyrüd)cn oon 1322 Xl)lr. 44 ß waren bie

3mfen (suO^rocent geregnet) bis 17i;() mit 352< ) £f;lr. 35 /?

ijmjugetommen, fo baft bie ©efammtforberung 4843 £$(r. 31 /J

betrug, $on ber f;er3oglid)en ftangelet, meldte bas Haufgelb

feiner 3C^ in Depositum genommen hatte, mürben am
11. guli 1701 bie 4000 %$x.t

nadj 2103110, oon 40 Xfjlr.

Dc^ofitionsgebüfjr au bie 8taot ausgezahlt.

2ii>ä()renb bie SNrocf borf
f
'fdjc gamilie ben .§of befaf3,

warb berfelbe Oberer &of genannt unb behielt aud) biefen

Miauten, als 1774 Hammerherr CSI)riflopt) o 0 u 33 1 0 m c auf .fragen

gegen einen Kaufpreis oon 10930 s
Jüf)lr. in ben $efife fam.

tiefer oerfaufte ben ehemals jum 3£arleberger £ofe geljörenben

©arten, (fiehe 8. 9) an bie beseitige SBefifccrin Oes genannten

£ofet für 300 fHtf)tr. gm 3af)r 17S7 toarb ber $of mieber

perfouft unb jmar für IO000 Wtljlr. an ftammerljerr Caspar
oon Sttudjmalbt auf 8eeborf unb fiat feitbem juerft ben

Tanten 8eeborfer-, bann Söudjroalbt'fdjer $of geführt,

mit TOeld)cm ältere Mieter ihn nod; gegenwärtig benennen.

Der neue defilier fudjte bie föniglidje 33eftötigung ber

urfyrüngliäjen ^rioilegien beS £ofes nad;. Das „föuiglidje

Öeneral ^anOes^ unb Defonomie-^crbeijcrungS'Direftmrium"

51t .Stiel forberte inbeft eine Grflärung oon ^ürgermeifter unb

Natt), ob fetten« ber Stabt bie fer Konfirmation etioas entgegen*

ftäitbc.
s
))ian verlangte nun, mit Berufung auf bie obengenannte
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ritterliche Gntfdjcibung, ba& bei bcr SJeftätigungbie 33efd;ränfung

bcr 9lbgabenfreil)eit auf gricbcnsjciteii fjeroorgefjobeu unb bic

iUerpflidjtuug bcs £ofes, in riegö$ctten bie Saften eineö ganzen

,§aufeö 51t tragen, auögefprodjen werbe. Sie 511 erwarten

[taub, war Stammerljerr oon sBudpualbt bamit feineswegö

einoerftanben. Gr bemerfteiu feiner Gntgcgnung, unter ^Betonung

ber alten oölligcn imrgfreifjeit feines ßofcö, bafe bic

grofifürftlid)e Regierung felbft bao mefyrenuäfjntc Urtivit oon

17(>Oüöüi0 unberücffidjtißt getaffen (jabc, alö fic am 6. <Noobr. 17G5

bie SßfUrilegien be« Kaufes uttbebmgt fonftrmirt fjabe, wie

aud) eine gleidje Konfirmation 1774 vom König uon Tänemarf

erfolgt fei. Ter s
J)Jagiftrat warb wiebcruin 51t einer nafjern

Grflärung hierüber aufgeforbert, erftattete biefelbe aber erft

nadj erfolgtem s))!onitorium oier^aljr fväterunterm2.ftebr. 1792,

wobei er bie angeführten Ginwcnbungen 311 entkräften fudjtc

unb fd)licftfid) feinen früheren Eintrag micberljolte. Tiefer

Ijatte bann ben bcabftdjtigten Grfolg ; beim bie unterm

14. Styril 1792 erteilte ^eftätigung ber ^rioilegicu beö £ofc«

anerkannte bic gorberung ber Stabt, baß ber &of in Kriegt

^citeu bic Jtontributiouslaften §u tragen tyabe.

hiermit waren tnbeft teincöwcgö alle Streitigfeiten jwifdjen

bem SBcfifeer beö &ofeö unb bem s
J)!agiftrat gehoben. Sdjon

1790 entftanb eine Tiffercnj wegen ber baö 33ud;walbt'fd)e

®runbftütf begreujeuben Stabtiuauer, bie fidj an ber jefeigeu

neuen bänifdjeu Strafe entlang bis jum bänifdjen Xlwr erftretfte.

Tiefelbe war oerfallen, unb t>. ^udjwalbt forbertc bie&Mcber-

IjerfteHung feitenö ber Stabt ober aud) bie Ueberlaffung ber

sJJiaucr an u)n, wobei er bann jur Tetfung ber tfjm erwadjfen;

ben Soften sugleid) 300 Xfjaler oerlangte. $u beiben loar

mau ftäbtifdjer Seits aber nidjt geneigt.

3m Qafjre 1790 entfvann fid) ein neuer Streit. Ter

ßanbratl) griebridj oon $ua)walbt, beö sBcfifeerö Sojjn,

welker beu Seeborf er-$of bewofjnte, forbertc im grüf)jal;r

1790 einen SBeibesettcl für fünf auf bic Stabtwcibe 511 jagenöc

ülje. Ter Stabtfa>eiber Xam f c n oerweigerte beufclben, unb

nad; wicbcrljolter 33efa)werbe beö Sanbratljö griebria) oon
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Budjroalbt, bie bcr 9flagiftrat anfangt gor nid)t, bann ab=

te(mcnb beantwortete, tuenbete fid) ber Beftfcer fctbft an ben

9)togifirat imb fc^IicßUdt) fogar an ben Äönig. (St berief ftdj

baranf, bafe fein £>of, wenn and; mir für ÄricgSjciten, jnr ftom

tribittion mit 5 Meilern imftatafter aufgeführt fei, unb baß er

baber gleich ben Beiern bcr anbereu greihäufer, berechtigt fei,

gegen bie übliche Abgabe eine ber ftettcrsafjt eutfpredjcubc iHnjaljl

Stühe auf bie 3i*eibe |ti jagen. Bürgermeifter unb SRath aner=

fannten jebod) in ihrer Erfläning an ben Dbcrpräfibenten bcr

Stabt eine fold)e Berechtigung nicht, ba ber BudnualM'fche .£>of

gar nidjt in irgenb einem 9tcrus mit ber Stabt unb nid;t unter

^uriöbiftion berfclben ftänbe, was mit ben anbern Sreihäufcrn

boch bergaU fei. 2öie fdjroad) biefer Ginroanb begrünbet war,

ergiebt bie ®eftf)ichte ber beiben anbern greihäufer.

9118 im 3ahre 1803 ein fönigl. 9icffript beftimmte, bafj bei

ber bamaligen ftarfen Belegung bcr ©tabt mit SHilttair eine 2luö=

nähme &infid)tiidj ber prtuilegirteu Käufer nid)t gemad)t werben

fönne, fcfctc ber HJiagiftrat ben Bndjroalbt'f djen £of nad;

bem v
3)taafjftabe uon 5 Vellern an. £cr Befifeer, welcher 7 %af)xc

früher feine 2lnfprüd;e auf bie 2i>cibegeredjtigfeit für 5 Mühe

eben auf bie fünf im Mataftcr aufgeführten Melier gegrünbet

hatte, proteftirte jefet energifd; gegen biefetben unter bcr Be-

hauptung, baft baö Matafter uon lf>82 ben .§of nur mit

4 Meilern uerjeia^ne. Gr wanbte fid) wieberum in einer aus-

führlichen Befdjn)erbcfd)rift an ben Mönig; bod) warb uon bcr

Stabt uad)getr»icfen , baft infolge bcr (Sinridjtung ber jum.ftofe

gehörigen fogen. Buben 511 Wohnungen biefe $u bem fünften

Meiler angefe^t feien
; für lehren hatte ber £>äuer$manu Mlaus

Drigge, roeldjer bürgerlidje Nahrung trieb, and; baö 9ied)t, eine

Muh 31t roeiben.

Bei ber Einführung bcr neuen föniglidjen $auöftcucr im

3al;re 1806 warb ber Budnualtit'fchc #of aud) 511 biefer burdj

ben 9Nagiftrat angefefct, unb ber bamaligc Befitjer, bcr 9lmt*

mann 3). von Budjroalbt 311 Borbeöholm, proteftirte luieber

unb forderte auf (tfruub feiner ^rinilcgien aud; fykx Befreiung.

Xuft ben betreffen ben Sdjriftftütfcn geht nneberumbic alte 5lni-

2*

Digitized by Google



— 20

mofität $wifa>n bem SNagiftrat unb beut Skfifter beö grei^ofeö

Deutlich tytwov, wobei bann aufö 9ieue aud) bic früher von

bem ©inen aufgeführten örftube jefet uon bcmSlnbern in Xtu

wenbung gebraut werben.

(Snblid; warb im 3af)re 1829 jeglidjem Streit jwifchen

bem greihoföbef ifcer unb ber Stabt oaburd) für immer

ein (*nbe gemacht, baft ba$ @igent(iati beö £ofc$ burd) Äauf

au bic Stabt überging. Cc^tcrc jaulte einen ßaufyreiö uon

26400 dibtip. S)ie Privilegien beö ipofeö waren oorl)er auf

Antrag ber Stabt uon ber Regierung aufgehoben. $as groftc

£auptgebäube würbe für bie 51t Dftent 1881 neu errichtete

9)}äbd)enfd)ule unb bic (*lemcntavfd)ule ber 2Utftabt cingeridjtet,

währenb bie 5 „^uben" fpäter einzeln uerfattft würben unb

jufammen 3835 s
Jibtl)lr. bradjtcn. $lcid)$citig warb bie, bis ju

bem, bautalö noch ftchenben, bänifdjeu %l)ox fiel) erftretfenbe,

Gatter uiebergeriffeu, unb ber grofte bahinterliegenbe $laö

311 ^auvlätuMt für 3104 Mbtblr. oerfauft, woburd) bie fteue

bänifdje Strafte entftaub. 3m 3a|t 1861 warb bei ber

Schulreorganifation ba§ im Sefifc ber Stabt gebliebene feaupu

gebäube für bic höhere Knaben füllte beftimmt, auö

weldjer fpäter Die 9teal füllte heruorgegangen ift. 2&enn

aud; lettre bemnächft ein eignes neueö £auö be^ie^eu wirb,

f0 bleibt ber $ u d) w a l b t ' f d; c § of boa) auch ferner ftäbtifchen

Schuljwcdcn bienftbar.

II.

2>er ©arlebcrocr £of.

Dieben bem ©dmtooler .gof lag baö zweite greihauö, ber

2Ba lieb erger &of. GHeidj erfterem gehörte er ju bem feit

2llterS uon ber ftäbtifchen ^urisöiftion befreiten, wenn auch

innerhalb Oer Stabtmaucr belegenem, ©ebiet in ber bänifchen

Strafte, fyaüc jeboch geringeren Umfang. £aö gegenwärtig

im ^cfitj ber Unioerfität bcfinblidje ®runbftürf befteht in ber

alten Umgrcnjung aus £auö, £of unb ©arten. £aö $au*
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ift jebodj nid)t meljr baö uon bem erftcn tfreüjofbefifeer erbaute,

fonfeern gehört einer fuäteren &\t an. Heber ber .£>au$tljür

finbet fid) als Sonogramm ein 11, roeldjeS auf ben $el)eimratl)

uon ^tumofjr, ber 17(55 ben SBarleberger £>of faufte, alo

Gebauer beutet.

3m ^aljre 161« fdjeufte &er$og griebrtdj III. feinem

Ütmtfdjreiber im 2Imte Miel, (Sfjrifto^f) harten«, bem

fdjon „wegen feiner langwierigen unb getreuen Xienftc" ber

uerftorbeue 3xrjog ^oljann 2lbolf „gntibige 3»faöe getrau",

für fidj unb feine Crben „uon ben brenen $offtfttten in ber

Mniftyen ©tra&e, in Unferer uon ber Stabt Sliel abgefonberten

3uriöbiction, ben mittelften fioff-iHaum, wie berfclbige auf

benben Reiten unb langhin be$&unet unb befriebigt" ,
5iir

beliebigen Bebauung, unb mit bem s
Jied)t, baä ®runbftürf mit

allen Privilegien uerfefcen ober uerraufen 311 bürfen, wobei

ber öerjog für ftd) unb feine 9iad)folger uerfprad), bie 33efifcer

m jeber 3ert gegen jebc ^eeinträdjtigung feitenö 53ürgcrmeifterö

unb^atljö ober fonft Semanbeö 31t fdnifccn. 2lud) warb 1H21

bem GI)riftopI) kartend geftattet, auf feine Soften eine 2ilaffer=

leitung uom Sdjloft nad) feinem Wrunbftütf anzulegen, ebenfo

wie eine foldjc gleidfoeitig bem Sdnuoolcr ^of bewilligt mar.

£icfe ^riuilegien betätigte £erjog $riebrid) III. im

Jafu* 1657 bem Sdnuiegcrfolni unb 2kfifcnad)folger beö Gfjriftopl)

v
3)iarteno, bem 3Imt$oermalter uon öottorv, Obcrftlieutcuant

tfonrab uon Staffen ber g. (£ö l;eifjt in biefer Urfunbe

auöbrücflid): „9iad)bem aud) uon biefem ©aufe, fomenig uon

Bürger 9Neifter unb dlaty Unfer <2tabt Miel, ober fonften

bifjanfjero einige Contributioues, tarn ordinariae quam
extraordinariae geforbert feim, alö aud) bafjclbe bei uorge=

gangener $lauferl., 8cf)mebifd)en ober ie^igen Ginquartirung

beleget gewefen, So mirb es aud) billig feruermeit babei

geladen unb alfo biefj .»oaufe uon allen Mutagen, bie baben
s
3Jaf)mcn, wie fie wollen, nidjt weniger uon ie&igcn unb fünff=

tigeu Einquartierungen günjlidj erimiret unb befreiet/
7

©leidtfalls betätigte fterjog Gl)rifti an 2llbred)t bei

feiner Sfjronbefteigung 1659 biefe ^riuilegien unb jmar mit
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beut 3u f flbc /
oa

ft „löte feit uielen 3al)ren in biefem $aufe mit

Taljen, brauen, !&Urtf)fd)aften unb in anbvcr 3L*eife bürgerlid)C

ÜHal)rung betrieben fei, aud) fünftig bie öefifeer beö £aufeö

bajn beredjtigt fein foüten; wie es ifmeu and) frei ftef)c, of)ne

Abgaben ober irgeub eine 93ef)inberung, §u eignem nnb ber

im ,§aufe fid) 9tuf(ja(tenben 9e$uf frembe Biete nnb 2$ein

einfließen nnb 51t confnmiren."

iöürgermeifter nnb :)fatf) ließen fid) burdj biefe

s}>rioilegien, wie älmlid) bei ben anberen greil)äufern, nidjt

irre machen nnb forberten im ^al;r 1002 nid)t weniger als

850 sM)ix. „f)inter|Miger Kontribution" , was 51t fangen

Streitigfeiten SInlafj ßab nnb eine auffaflenbe Unfidjerfyeit nnb

$uu unb $erfd)wanfeu beö ^erjoßö scigt. 3i> äffen ber 0

Vroteftirte bei bem ^ersog G f) r i ft i a n 2t l b r c d) t unb berief

fid) barauf, bafe feine Sdjwiegereltcrn unb er felbft bas £auö

40 3af)i*e lanß ruf)ig, ol)ue bafe ifmen Kontributionen abßeforbert

mären, bcfefjeu Ratten. 3nbej? ber &er$og reffribirte, ifmt

tonnten für Krieß^eiten bie
s
J>rioilegien nidjt 511 ®ute fonunen,

wie aud) — was ^afjenberg'ö 2lnfütjrunß wiöcrfprid)t — in ben

ftrieg$unruf)en 1027 unb 164Hbaö£au$ (Sinquartirungölaft Ijätte

traßeu muffen. (5$ erfolgte bemgemäjj bie Seifuug an ben

9iatl), bie genannte Summe, auö (£tnquartiruugö= unbftrtegfc

laften ber 3a()re 1057—1660 ftammenb, einjuforbern, wobei

ber &erjog fid) bie^erroenbung biefer (Oelber unb bie 33eftimmuug,

wie oiel ber 6tabt baoon $ufallen folle, uorbcrjielt. £er iHatlj

benutzte biefe itmt ßünftiße Stimmung uuö proteftirte jefet aud)

gegen bie obenerwähnte Sd)anfgered)tigfeit beö &>af}enbergifdjen

fiaufe«, (5*d erfolgte wtrtlid) im Sluguft 16(53 ein f)er$oglid)eö

Steffript, weldjeö anerfannte, baf3 &h"trgcrmetfter unb. Statt),

auf ®runb probucirter fürftlid)er unb föniglid)er Sßrioilegien,

auöfd)lief$lid) mit bem Sdfjänfen oon 2£em unb frembem 8Her,

foiuie ber ^äl5gered)tigfeit beguabet feien, unb befifyalb bie

8efttet be§ §aufe$ fid) beffelben gän$lid) 51t enthalten Ratten,

^eibc s
Jkßierungöerte|fe liefe ber Diatf) burdj einen Siotar bem

Dberftlieutenant v. 21*affenberg inftnuiren, ber bann natürlid)

beim £>erjog bagegen eine erneute Sinroenbung erl)ob. Unb
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weßen biefcr „uielbeweßlid)en eütßewaubten Snterceffioneu"

erflcirte ber &er$oß, er wolle ben ifym „beifommenben §alb=

treibt aus blofen ßnaben erlaffen", weßen beö übrigen Ijabe

Üskffeuberß fic^ mit 33ürßermeifter unbüHatf; au$emanber§ufefeen.

CSbenfo fyatte ber ©upvlifant weßen ber ^weiten <2ad;e einen

Qimftigen äludgang erlanßt; beim unter 2luerfennunß ber

erwäfmten ^riuileßien * be$ Oiat^ö im 3lUßemetnen erklärte

(Sfjriftian 2Ubred)t bod) am 3, ^oobr. 1663, baß er „51t

^cjciguiTG fonberbarer ßnaben bem Cberftlieutenant in feinem

^anfee üßein imb 23ier bei; gä&em einfließen nnb innerhalb

£aufeö au&jufdjenfen, and) baä 3)Jal& 511 Syrern nnb ber (Sin-

monier nnb bie etwa bei betreiben fta) aufhalten müßten, 51t

madjen frei; ßelaffen nnb enißeräumet f;abe."

öürßermeifter nnb Matt) würben jc(jt iljrerfeitö wieber

uorftelliß, jumal and) SBaffenberß weßen beö ber Stabt

jußefprodjenen ^albfdjeibs ber rütfftänbißen Kontribution fid;

mit biefer nidjt in SBerbinbuuß ßefejjt Ijatte. 3uö^i^ befdjwerte

ber dlatt) fid), bafe bie jüngfte Äonceffion weßen beo 2£ein$

unb 33icrö bem &>affenberß weit mcljr einräume, als was

überhaupt jwifdjeti ber Stabt nnb ifnn ftreitiß ßemefen fei.

2>er &erjoß orbnete bef^alb einen Xermin sur mnnbli^en

^cr^anblimß beö ®anjen im gebruar 10(54 an. Siefer

fdjeint inbefe nidjt abßeljalten 51t fein ; beim erft ein ljerjoßltd)es

^Heffript oom 13. 3)iai biefeö ^atyitz befiehlt bem Waffen*

berß, in §olße einßeßanßener $tefd)werbe ber <2tabt, innerhalb

10 Xaßen Den Watl) 511 befriebißen. &>affenberß Ijielt fid;

öerjeit in Riepen auf unb Ijatte in$wifd)en fid; fd;on jur

3al)lunß oon 150 Dttfjlr erboten. 2>ies Anerbieten mieberfjolte

er am 14. 3)toi unb erflärte fid) audj bereit jur SluSfteüuuß

eineö 9ieüerfe3, baf? er fünftiß fein
s
33ier unb äßeiit außerhalb

£aufeS uerfaufeu unb feine fifoenbe @äfte galten wolle, fonbern

alles ins £aus ßebradjte $Mer unb 2£ein nur für feine gamilie

unb bie in feinem Jpaufc fid) aufl;altenben ßuten greunbe

»erbraud)en werbe.

3)tit biefem Feuers war man einoerftanben, nafnn aber

bas ®ebot ber 150 £f)aler niajt an, obßleia) SSaffenberß
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crflcirte, in ber ^iiftimmunß eine „fonberbare Arennbfdwft" }u

feben, meld)e er „mit allen aitßcnelnnen £ienfteu twrfäUiß 311

erjefcenfidjbefleifnßen werbe." Gr bot bann, inbemer ben Feuers

unterm 8. 2luguft UHU ausfteüte, 2(K) £(>a[er, weldjes ©ebot

angenommen warb, woßeßen man ftäbtifa^erfeitö für feine ittib

feiner Jran ßcbjciten iljr fledjt §u mäl$en nnb 51t brauen, fo

weit eS 511m eignen ^ebarf erforberlid), in einer befonberen

2J(te anerfannte. ^ic 200 SRtylr. mürben and) be$al)lt, bod)

muftfc ^affenberß nodj im 3al)re 1077 um eine Ouittiinij

mahnen, roeldje er bis baljiu nic^t erhalten Ijatte, bie bann

aud) cnö(tcr) auögefteüt warb.

3m ^abr 1070 uerfaufte tfonrab von SBaffenberg
ftauö, .Oof nnb Charten an ^oadjim 00 n ^udjmalbt auf

^rnnftorff (^rojenftorf), unb fterjoß (Sljrtftian 2Ubre<f)t

beftatißte wieber, troü aller 3wifd)eufalle, bie
sJ*riuüeßien. 9iad)

bellt Xobc 3 oaa<Mm l1 - SJudjiualbt'o madjte bie Stabt

10SO neue ?lnfvrüa)e an beffen 3iUttioe, meldje fid) barob beim

fterjoß bcfdfnuerte, ber nad) fdjrifttidjer
sJieplif beö diatCjcd bie

Parteien, auf Die
v

^itte ber ätfittme, jnr münblidjen
s
^erl)aublnuß

311m ir>. ^uli 10KO oor bie fiirftlidjc Manselei forberte. Äuf

2Cnfua>n Deö 9iaü;ö warb ber Dermin juerft auf ben lö.Cftobcr

iK'rfd)oben; bod) fam eö bann f'eincöweßö jur gta$cmblung,

fonbern bie 3ad)e üer^ößerte fidr) (äußere 3eit f naa>em eine

Meifje von Terminen Ijintereinanber biö jum 31. £cc. 1081

attßefefet, aber nid)t iniieget)a(teii waren. (Ss erfcrfßte erft am
0. SVcbr. 1682 vor fürftlidjer ^ufiijfan^lei eine ßütlidje

s
#er-

einbartmß, bura) weldjc ^üvßermeifter unb s
Jiatl) ber „bisher

ßemad)ten praetension aller Contributionen, fie rühren ber

unb l)aben Hainen, wie fie wollen, gufambt ber ©mquartirung

ratione pnioteriti et futuri, fowol)l in Mrießö= alö in Jrieben^

Seiten fid) ßan& unb atterbiiißö beßeben" nnb bie ^ercd)tißintß

ber Gißentln'tmer bcS ftaufeo jum Üiö^cn, brauen unb betreiben

biirßerlidjer ÜNafnutnß anerfennen.

£ie ^ittme £ucia Celßaarb 0. ^ua^walot werfaufte

ba$ $au6 10 (.)5 an ben £anbfaffen Sennin ß 00 n Lienen
auf ^jarleberß; feitbem führte baffelbc ben tarnen SBarle-
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berner $of. .fter^ö Jriebrtd) IV. beftätiftte unterm

17. ^uli 109Ö bie Üßrimlegien bes £aufeö, mit befouberem

£>inroeiö barauf, bafs biefelben „in judicio contradictorio

am 6. £ecbr. 1082 mit Urteil unb Dledjt crftrittcit feien."

£er neue^efi^er fefcte§au§ unb.§of mieber inben Staub

unb ließ and) auf feine Soften bie an feinen Öarten ftrenjcnbe Stabt=

mauer repariren, nadjbem er uorfjer bie Grlaubnife beö 9)toa,iftratfi

cinoeljolt, bocb äiißleid) )id) bafteßen auöbrücfltd) uerioatyrt

(jatte, baft ifjm barauö and) für bie Bufunft eine £>cn>flid)tuuö

ermadjfe. Späterhin »erfuhr er inbeft nidjt in ait'xdjtx $>eife

forreft; Denn unterm 1(>. Oftober 1099 er(;ob ber diatty 5lfaoe

gegen ifm, ben Ijinter ber Unioerfttät^Defonomte unb ben

Käufern r»ou Jvriebrid) SBepanbt .unb 3oad;tm o. ^ora^crö unb

bem ftinteroebäube beö „bänifdjen ^oftmeifterö" belegenen

2lrd)ibiafonat;$arten „fid) fomeit ana,cmafiet §u Ijaben," baft

er bie 98 guf? laufte „®üubfd)eibe" jtuifcfyen bemfelbcn unb

bem alten ttira> ober 9(ei<$er$of unb baö barin befinblidje

^uftbauö fjabe roeauefjmcu, ferner au ber datier, meldte biefen

öarten oon bem beö Stfarleberfter £ofcs trenne, einen breiten

unb tiefen Öraben fjabe jicfjeit laffen, fobafe biefe
sDtouer f;abe

l)tncinfaHeu muffen, was in einer Sange von 48 gufj aefdjeljen

fei. Slufterbcm ()abe er an ber Stabtmauer $n)ifd)en bem

iUeia^er- unb Cefonomiefyofe ein Sommerhaus gebaut, 3U

roeldwn ^wtd ein Xljeil ber s])Jauer abgetraften fei ; unb cnblid)

au ber Stelle, wo ehemals baö s#einf)auö öeftanben, Ijabe er

bie Stabtmauer Ijitycr sieben unb ein Öeroädjöljauö barau unb

barauf bauen laffen. $ie Slabt ermirfte einen fürftlidjen

^efef)l oom 23. Cftober 1(599, baß t>on 2l)ienen fofort

Ellies binnen 14 Xaßeu mieber in ben früheren Staub feften

follte. £erfelbe remonftrirtc aber unb forberte bie üUorlaße

öemiffer Belege feiten« ber Stabt, beoor er fid) verantworten

fönne. Gr liefe R# bann jebodj auf ^erfjaubluna,en ein unb

fcftlof? mit ben XVI Scannern einen Mauffontraft mcßen beö

von ifmt ufurvirten 2lrd)ibiafonatöaartcnö. £ieö oeranlafste

aber eine SJifferenj $roifd)en bem ftatlj unb ben Sedi$ef)nern,

welche lettre auf Ctfrunb fürftlidjer ftonceffion „bie Sbmim*
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ftration beo Stabt4Sefen$ unb bcr Cassae, alleiue imb oxcluso

se atu" beanfprudjteu.

Ta*> £auS tarn 1732 au &>ulf SHome auf Jöorgfjorft.

511$ berfelbe um bie Skftätigung bcö sJkioilegiumö nadrfudjte,

tourbe bie Stabt aufgeforbert , iljre etwaigen ßimoenbungen

bem fürftlidjcn (SonfeiC einjureidfen. Ter'Jiatt) Ijob nun (jeroor,

bafi in bem .S(riegöjar)re 17 13 ber SSarleberger .§of oon ben

fgl. Äommtffarien tro^ ber ^roteftation bcr Stabt 31t 80 Xf)lr.

(gl (Sffeftenfteuer angefett, unb biefe bann biö 1720 aud) burdj

nülitairifdje (Srccution oon ber Stabt eingetrieben fei. Tiefe

3luölagen mit 3iufcn feien 511 1030 SRtfctr, 19 ß angeroadjfen,

meldjc jaulen 511 muffen bem jefeigen 23efifeer auf ®runb ber

(oben bargclegten) früheren 2lbmad)ungen obliege. Terfclbe

Ijabc fid) iubefe geweigert unb fei bafjer juoörberft anunoeifen,

mit ber Stabt fid) au§3ugleid)en. hiergegen beftritt $£ulf

iölome, baf3 fein £>aus uon ben föniglidjen s^er)örben 31t ber

Steuer augefefet fei, unb behauptete, bieö fei oon ber Stabt

auf eigne £>anb gcfdjefjcn. Qm Uebrigen berief er fid) auf

bie alten s
J>rioilenien, um bereu Seftötigung er nod)mate bat.

Tic Stabt remonftrirte unb erlangte, nadjbem bie Sact)c fid)

langer alo ein 3at)r f)inge30gen, unterm 24. 3uli 1734 eine

Ijerjoglidje 9iefolution, bafi klonte 3itr 3a^u»0 bcr genannten,

oon ber Stabt oorgefdjoffenen, Summe oerpflid)tet fei. Qnbefe

bie 3o^lung erfolgte ntcr)t, ba s}Mome eineutljeild nid)t bie

gan3e geforberte Summe jaljlcn wollte, anbererfeitö eine

Cuittung oerlangte, meldje alle feine ^rioilegicn auöbrütflicb

anerfenne. tM'irgermeifter unb Mail) baten baljer im Januar

1735 ben £>er30g um einen
s
#efef)l an ©lome, bei Strafe ber

^icitation feine* £aufeö bie nunmcljr mit Binfen auf 1052 9itrjlr.

(
.) ß angelaufene Scfjulb fofort 31t entrichten, unb nad) erneuerter

3ögerung erfolgte unterm 12. 3luguft 1735 ein loeitcrer r)er$og-

lidjcr (hlaft, bafj
sIBulf klonte gehalten fein folle, „nunmehr

unverlangt baö fdjulbige Quantum cum usuris 3U entrichten.''

3efct appellirte ^lome an ben tfaifer ftarl VI., melier bem
.^er30g .slarl Jricbricf) biefe fcr)r umfangreiche Appellation

3iir toifterung unterm 20. ^ooember 1735 jufteüen liefe
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Tic herzogliche Regierung legte nunmehr bem fieler Watt) auf,

fia) gütltd) mit s#lomc 51t oereinbaren. £od) aud; bico bot

uicle Sdjmierigfeiten. £enn SBlome, ber fid) früher fdjon

3u 850 Xljlr. nerftanben hatte, wollte jefet nur bie wirllid)

pon ber Stabt oerauögabten 560 ^it^Ir. erftatten unb aud)

öiefe nur gegen eine uon ifjm entworfene, in oben erwähntem

Sinne fonnulirte Quittung.

Sem £erjog mag bie Sadje nach gerabe unbequem geworben

fein; benn er erteilte ber Stabt ben 93efef)l, für bie angebotene

Summe 311 quittiren. £er ftatf) erklärte fid) aud) bereit, bod)

mied SBlome bie von erftcrem entworfene Quittung juriUt

£aö fürftliche Gonfeil ueranla&te bann bie Staöt, ben 3uf%
ratf) unb piof. Vogt für bie Vermittlung ber Sache 51t

gewinnen, ber aud) einen, im $an$en für ben Vcfifcer beö

Sikirleberger .§ofeö günftigen Entwurf urouonirte, welcher

angenommen warb, wie eine unterm 22. 2luguft 178(3 uon

5 iiämmereibürgern unterjeidmete Quittung beftätigt, weldje

$ugleich ben 2i>arleberger &of als uon ftäbtifdjer Suriö--

biftion unb bürgerlichen Saften in Ärieg^ unb $riebenö$eiten

befreit anerkennt.

£er 25>arteberger£of gelangte 175 1 fäuflic^ an(S l) r i ft 0 V h

Vlome auf £oberftorf unoftageu, ber barauf bie Veftätigung

bcö ^rimlegiumS nad)fud)tc, weldje inbejjerft unterm 20./31. sMa\
175S aus Petersburg burd) ben $rofifürften peter erfolgte.

(Sl;riftopf) uon klonte uerfaufte ben <pof an feinen

Schwager, ben grofjfürftlichen unb fürftbifd)bflid;en öeljeimratl)

unb (Sonfeil^imfter Penning Venbir u. 3iumol)r auf

Toffee, Huf 8nfu$eu be* lederen beftätigte paul petrowifc
bie ^riuilegien ben 19. Cftober 1705.

3m 3afn* 177:5 fugten bie Vefifccr Der brei greihäufer,

ber faiferlid) ruffifdje wirfliebe $ef) Math u. S albern, ber

(^e^eimratb uon 9himol;r unb ber Sanbfaffe (Sbriftovh 9 (oute

auf cpagen barum an, bafc für itjre Käufer in bem Sdmlb^

unb s
|>fanbö^|>rotofoH bei ber fürftlidjeu ^uftijfaujlei ein

befoubereo Solium errietet werbe. £ieö warb unterm 9. Cftobcr

1773 gewährt imb, nach ber injiüifc&eii erfolgten Abtretung
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dcö groftfürftlichen Wcbietö an Tänemarf, am 2s. gfyrtt 1774

von ftönig (Shrifttan VII. beftätigt.

3m 3aljr 1777 uerfauftc bie SBtttwe beö ©eheuntath*

von Mhimot)r ben &>arleberger ,§of an bie (Gräfin t>on

Oerzen, geb. Öräfm oon S3rocfDorff, meld)e ben chemalö an

ben Sdnnooler £>of uerfauften ©arten mieber erwarb, nnb baö

§auö blieb bann in ber Sörocfborff'fcfjen gamilic, biö eö 1821

an einen bürgerlichen 3kfi(er überging. 3n biefem \sal;r

fanfte nämlic^ %otymn Martin ©oeberß ben 2£arlebcrger

gof and ber 9lHobialmafte beö nerftorbenen ftammetijjernt imb

§ofjägcrmeiftcrö Subroig 2ld)a& ®raf oon SJrocfborff auf

.tflettfamp für 5120 Ztyt. Gour. (8192 ftbthlr., mährenb eö

mit s3cebengebaube 511 9920 SRbthlr. in ber Skanbfaffe perftchert

mar), nnb ilönig Jriebrid) VI. betätigte bie
s$rir>ilegieu

unterm 19. 2lpril 1S22 „fomeit alö barin nicht burd) fvettere

allgemeine 3lnorbmtngcn Slbänberungen getroffen morben ober

getroffen merben mbdjteu."

Woebcrö fuchte fofort oon feinem ^rioilegium, 2$em unö

frembe
s#iere fteuerfrei einzuführen, (Gebrauch 31t machen. 3llö er

bafjer 1822 burd) baö t)ieflge 3ollamt, trofc oorgelegter

Stainueifc, gestuungeu marb, jmei 3Infer 2Beiu 511 verzollen,

befdjmerte er ftd) bei ber öeneralsoüfammer, meiere bann and;

ben bejahten 3oll gurüeferftatten liefe uub feine 3oflfreiI;eit 511

fchü^en oerfprad;. Weniger ®lücf hatte er, alö er 1884 gegen

feine .£ün3U5iebung 511m xUrmengelbe (3 Xl)lr.) unb 1838 gegen

bie ^flidjtigteit, 511 ben ^olijeifofteu beizutragen, bei ber Sd)I.«

öolft.--2auenb. ftan^lei VH'oteftirte. ^eibe Eingaben mürben

abfehlägig befdneben. ßbenfo erging eö ihm, alö er 1838 eine

eutfd)äbigung von 10,000 2l;lr. für bie mit bem 1. 3anuarl839

weggefallene 3°^frei^it beanfvrud)te. dagegen hatte er bie

feit 1831 uon ihm geforberten Abgaben bcö &tternengelbeö

(3 Xl)lr. 6 ß), ber 1S38 mieber aufgehobenen Schulfteuer

(2 Xhlr. 24 ß) unb ber 3tegcletabgabcn (1 Ä^Ir. 20 ß) fort=

mährenb oermeigert,

3njmifchen hatte öoeberö am 20. %vx\i 1839 baö £atiö

an bie Unit) er fi tat für ben ^reiö von 14,000 t$x.
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Gour. = 22,400 Mttyx. oerfauft. Staffelte warb

jiir Xufna$mc ber Didier im Unir>erfitätt#&&ube beftnblid)

gewefenen Anatomie unb joolooifd^cn Sammlung beftimmt

unb fyat für bicfc $wede bis jefct gebieut. Skfnifs eines fd)ou

uor mehreren 3af)ren in 2lusfid)t genommenen 3ln- ober sJieubauS

warb bereit bas an ben Sarleberger .£>of ftoftenbe £aus beö

3attlerS (Üutfc^miDt augefauft, nnD fyäter, nacfybem ber 93au

befdjlofjen war, abgebrochen. Toö) erhoben ftd; nadj(jer SBebenfen

gegen ben Stougrunb, unb nadjbem ber ^lan, bie fämmtlidjen

projeftirten Unioerfitätsinftitute auf bem angekauften Terrain

neben bem neuen Unioerfitätsgebäubc 51t errieten, bie föniglid)e

Genehmigung gefuuben, warb ber ^au an biefer 6tellc beftnitiu

aufgegeben. Cb ber Sarleberger ,£>of, wenn nad) einigen

3afn*en bie neuen ^nftitutsgcbäube für Knatomie unb ftooloq/iit

werben errichtet fein, weiter für UnioerfitätSämecfe wirb ocrwcnbet

werben, ftel;t bafnn. %aU es bann wieber in Sßruxttbeft&

übergeben würbe, bürfte fid) bie g-rage ergeben, ob oon ben

früheren grctl;auSgercd)tigfeitcn, bereu mcifte aüerbingö burdj

allgemeine ftaatlidje
sJieuorbnungcn wegfäliig geworben finb, bie

Befreiung oon ftäbtifdjen SHeallaften, (oou wcldjen gegenwärtig

bas £aus fa)on als Staatsgebäube frei ift) wicber wirb in

Änftmid) genommen werben tonnen.

ra.

2)a$ Slome'fdjc greif>au$.*)

Xas brittc greifjaus, als $3lome'ftf)cö greifjaus nad;

bem crften 23efifoer benannt, ift bas gegenwärtige 2typellationS=

gerid)tsgebäube in ber ^lämifd;enftrafee. £od) ift baS jefcige

*) 3>a$ Siabtardjiü enthalt nur bürftige ^adjrocifc $ur ©cjcötdjte

biejcS £aufe$; inbeß würben bem $krfaffcr |'owol)l einzelne Stftcnftücfc,

bie fid) im ?[rd)io be3 91ppellatiou«sgerid)t$ befiuben, wie betreffenbe

Xofumente aufl ben s?Crd)ioen beS .'perru (trafen bon $offtein auf

$£atcrnc»erjtorf unb be$.f)errn.§ofiäfleruieifters Don 3)ic$nier 3 a Iber

n

auf Slnuenlwf mit frcuublid)er Skreüwilligfeit $ur iüeuutjung überlaffeu»
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£auö nidjt mefjr baö urtyrünglid)e, fonbcrn crft 1768 erbaut,

aud) ift ein nad) ber gifdjcrftrafse IjinauögebenbeS 9kbengebäube

feit langer baoon getrennt.

£er fjcrsoglidje
s
Jiatl) unb 5lmtmann oon ®ottorp, ."peinricr)

231 ome auf Dppenborf, taufte 1596 r>ier „$auöfteben, rocldjc

uor furzen JJaljreu bura) (Rottes 3 l^a6 abgebrannt", in ber

f(äiuifct)cn Straße, fotuic ein uon hinten an biefelben ftofjenbcö

£>anö in bcr gifdprftrage. 9iad) ben oorlicgcnoen Original-

Kaufbriefen jaulte er für bie ^töfee beö Gbriftopb Degenband
unb ber ^Bittrue üKettc je 200 9ttf>lr., fotoie für bie jmei

$läfee beö Bürgers £enrid) Xocfe 500 Mtblr; für

Marine SBanbtmadjerö .§auö in bcr gifd)erftrafte

550 s])Jarf. $cinrid) Slome erbaute auf beut erfauften

©runb ein .§anö, für roeldjeö ifmt auf fein 3lnfudjen föerjoa.

3 o bann 9lbolf, „augefc^en bcr getreuen £>ienfte, lueldje er

bem ^erjog, bejjen ^ater unb trübem oiele %ai)te lang

gcleiftct, 51t einigen Seiten greift von allen bürgerlidjen

aufflagen, $ienfteu, impflic^tcn, Acciscn, <5d)0ö unb allen

anberen (Sontributionen unb Mutagen" nerliel), „jebod; bie Üanb-

uolgc unb roaö bie gemeine bolftcinifdjc Stenbe füufftig fambt

unb einhellig bcroilligen, ausgenommen." 2lud) foUtc baö £auö

„als ein gefreneter 2lbel--£itJ beö 9iat()ö unb ber ©tabt 23ott=

mäfugfeit nidjt unterworfen fein"; nidjtöbeftoiueniger aber

.£>einrid) 8 1 ome unb feine (h*ben unb Diadjbefifcer fidj „beö

4)iarftgangeS unb ber Sd)iffbrücfe gleid) anbern bürgern bebienen

bürfen." 3»Ö^ia^ befielt bettperjog in biefem greibrief bem

Mali) unb ben bürgern, „biefe Breitseiten in feiner SSeife 511

Ijinbern, fonbern 511 uertljeibigen unb ju fd;üfcen."

3u £efoterem mag bcr Mail) wenig geneigt gciuefcn fein,

fonbcrn mirb oielmef)r fofort in irgenb einer Stfcifc ^roteft

gegen oaö ^rioilegium erhoben Ijaben; beim eö finbet fid^ fct)on

00m 2. Januar 1597 ein Sdjreiben beö £cr50gö an ben dlati),

in tueldjem eö Ijeijjt, bie beiden
s#ürgcrmeifter Ameling unb

00 u getigerten müroen berietet l;aben, roaö ber $etgog

ilnicu loegen ber Befreiung ber £>auöftätten beö ^einrieb klonte

l)abc mitteilen lajfcn, bamit fic aber „befto meljr grünblia)e
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SBiffenfd&aft" baoon erlanßten, fo überfd)itfe er tynen eine

ßlaubroürbiße ^Ibfd^rift bcr SBcßiiabißung unb oerlanßc, baß

bcr diati) bem ,§einrid) 33lome einen <Ed)ein über biefe W\U
tfjeilunß ansftelle unb il>ix „bei) fold)er 53eßnabißunßf" fd)üfce

unb tyanbtljabe."

$ einriß 231 ome ftarb fdjon im 3af)xz 1600, unb feine

&>ittn>e, 51 bei klonte, fam in Söefifc bes Ghites Dwenborf

unb beö fieler greifjaufes. Tiefe fdjeint ber Sefreiuuß tyres

ftaufcs üon ber ftäbttfd)en ©cridjtsbarfcit eine fefjr meitßef)cnbc

Söebeutunß beißeleßt ju fjaben; beim fie liefe im 3aln*e 1603,

wie eine $ef$roerbefd)rift bes Dtatfjes befaßt, „einen fremben

^Bauersmann uon ber ©äffe uor fid; ins &ans forberu unb

bann in SBerroaljrunß galten"; roefefjalb, wirb mä)t anßeßeben.

Ter ^erjoß befahl ber grau 33 t ome, ben Sauern fofort, bei

SBerluft tyrer ftausf reiljeit , auf freien gufe ju fe^en, ba iljrc

sßrtoileajen nia)t „auf bas £alSßeridjt" begoßen werben bürften;

irjre etwaißen 3lnfprüd)e f)abe fie im orbentlidjen s
Jicd)tSroeße

bei bem 3Jtoßiftrat in $iel 511 mad)en. Tiefes fjersoßlidjc

s})tonbat fanb jebodj feineSrocßS fofortiße 23efolßimß, unb bcr

9iatl; mufete fid) 311m jroeiten Süfat an ben -öerjoß lucnben,

melier jefet einen neuen, ßefd)ärften, 23efef)l auf greilaffuitß

beö dauern erliefe. Ter diaif) beauftragte, naa) bamalißem

23raud), ben faiferlidjen 3lotar 9lut> olf, ben fjcrjoßlidjen (iTlafe

an bie grau 31 bei 331 ome nad) D^enborf }it überbrinßen;

bod) fanb er fie nid)t oor unb überßab ben 23erid)t an bie

2oä)ter ber (Sbelfrau, rceld)er felbft er bann auf bem Tiütfroeße

beßeßnete unb s])ftttf;eilunß oon bem SBorßefaHenen mad)te.

Sie erflärte ifmi jebod), fie fjabe ben „Söeftrirfteu" fdjon aus

ber ,§aft entlaffen unb berfelbe l;abe fid) bereits am 2)fittaß

auf bem Warft ßejeißt. 3rßenb rocldje nad)tf)ciliße golßen

für bie Urheberin fdjeint biefe öeroalttljätißfeit nidjt ßeljabt 511

jjaben.

Tas greiljaus blieb rocit über anbertfjalb ^aljrljunberte

im $efifc ber gamilie klonte. 3luf 3lbel Sölome folßte bereu

6of)n Tietrid) 33lome im %af)t 1616 unb biefem 1663

fein Solnt Scncbtft Sil ome. Terfclbe ftarb 1(>88 unb

)gle
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Unterliefe baä £auö feiner Mittue Glifabetf), geb. 91 e o e n t ( o tu ,

beten 6ol;n Otto, gteid) feinem SBater Skfifcer von Kaltenhof

nnb 9lien$of, 1738 ftarb. 93on u)m erbte cö feine ShMttroe,

nad) melier es bann beren Solni erfter (Sfje, uon Cerfc

biß 1709 befaft. — GMeid) ben übrigen abeligen ^paiiSbeft^ern

gerieten aud) bie (*igentf)ümer be$ Sölomc'fcben grreUjmife« fefjr

balb wegen ber 3alj(ung t>ou Kontributionen nnb fonftigeu

nid;tftäbtifd)en Abgaben mit bem Diatt) in ^erroürfuij}. 3"^rft

auö bem ^afjr 1639 finbel fidj eine $efd)roerbe ftietridj SMome'ft

an ben £er30g wegen „Surbatton" fettend ber 8tabt; ber

Watt) habe feiner
s
J)intter 8iete« miDerredjtlidj abgeforbert,

wefeljalb er beir ^erjog 311 befehlen bitte, baf> ihm baffelbe

juriicfbeja^t werbe. 3n it>rer lüegencrfläruug behaupteten

Matty unb Bürger}d)aft, nichts gegen ba$ SMomc'fdje ^rinilegium

geforbert 511 haben, unb bitten ifnerfeits ben £er30g, bem

Dietrich klonte aufjugeben, bie „allgemeine 3ulage" 511

entrichten, ba er oon Sanofolgc unb was gemeine Stäube

belieben, nidjt enthoben fei. (rinc Sdjlidjtung erfolgte nidbt,

unb unterm 30. 9)iär3 1640 richtete 3>ietrid) SJIome ein

neues $efud) an ben ^erjog, berfclbc möge ber (Stabt „bei

1000 Xt)ix.
s
J>bu" befehlen, biejyrcif)au6'^riuilegien§utefpe(tttett,

ober eine 3$ieböri$ter=&ommiffion 311 ernennen. Miirj vorder

mar fettend bes ^erjoßö ein 39efef)l an bie „Säumigen vom -

ÄbeI
Ä

erlaffen, cor bem nädjften Sanbgcri^t 311 erfreuten, ba

alle bisherigen sJ)ianbate gegen biefelben eine ^eific oon Sauren

fnnburd) refultatlos geblieben mären. %ix Spruch biefes 2anb=

gerichts 00m 25. April 1640 fiel oöllig fünften berStabt

aus; bod) ^iftt eä barin: „bie quota SMetrid) 23lome'S bleibe

bis auf weiteres fuöpeubtrt." C^cja^lt rourbe allerbings ron

fämmtlidjen Zernagten nidjt, mie ein erneuter 3ahhmöSi^fcl)l

,Hönig CS l> r i ft i an bes IV. unb bes .^erjogs griebrid), auf

Antrag bes Matl)S 1642 erlaffen, nad)iueift. aßenn fo bie

unzweifelhaft Zahlungspflichtigen es wagen fonnten, in ber

2$ibetfefeli$teit 311 beharren, fann es nidjt auffallen, baß bie

^lome'fdje Angelegenheit fid) nod) 3af;rc lang h»W
1663 mürbe „Alles rid;tig gcinadjt", inbem 855 Mtjlr. an
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bie Stabt bejaht würben. 28te bebeuteub übrigens bamals

bic auf bic einzelnen Käufer repartirten ftriegslaften waren,

erhellt beifpielöweife baraus, ba& ba§ 53lome'fd)e greifyaus in

ben brei ßrtegöjähren von 1657—1660 im (Stanjen ju 774 Xljlx.,

u. 31. 1675 wegen f djwebifdjer ©inquarttrung ju 2002tylr.,

pom Oftober bis ü)cccmber 1658 wegen er) urf ü r ftti cr)cr

jtt 120 Styr., öon Januar 1659 bis Sütguft 1660 wegen

bänemarfifajer §u 250£I)lr., angefefet war, weil ba§ .§aus

Don ber 9iatttral=(5inquarttrung befreit geblieben war.

9llfiesft>äterroieber jwifdjen Äöniß CSt)riftian V.wm Stinte*

marf unb £erjog 6 f) r i ft i a n 31 1 b r e d) t ju langwierigen (Streitig;

fetten fatn, welche ben £er$og nötigten, 1675 in Hamburg feine

Suflud^t ju fud^en, unb weld)e fogar 1684 bie Söefifonafnne beö

gottory>ifd)en 21ntr)eilö 4x>on (Schleswig burd) ben Äänig jur

golge Ratten, gab bieö neuen s
Jlulaft 31t ßroiftißfeiten jwifdjen

bem 9totf> ber Stabt &iel unb bem 33efifecr beö $lome'fd)cu

greü>mfe*. Um fidt) aber „f)infüro gegen alle Gewalttätig^

feiten, fo 93ürgermetfter unb diaty lueftger Stabt Stiel über

baö £auö ferner fürnelnnen möchten, auf's fräftigfte 51t fdjttfcen",

bat ^enebift 33lome, ßrbfjerr auf Wenfwf, ftaltenfyof unb

SBirfenmoor, im 3afn*e 1682 ben ^erjog Gr)rift ian 211 brecht

um $efuttigung beö feinem ©rofjoater erteilten s$riüilegiumS,

•wofür er oerfprad), „lebenslang $11 oerljarren als untertljäuißfter

unb treitgefjorfamfter ^afall". 3n$roif$en fyatte aud) ber !Hatt)

auf's Weite gegen bie „£äufer Ijabcnben Slbeligen" SBefdjwcröe

geführt, unb am 23. Sanitär 1684 erfolgte ein f>ersoglid>er

33efef)l an biefelben, binnen adjt Sagen ju uiljlen. £>ies gefdjaf)

roieberum nicfjt, unb ber alte Hergang mieberljolte fu$ : ber

SRatfj wanbte fidr) mit erneuter 33efd)werbe an ben J&er^og.

3Sir ftnben einen (Srlafj bes lefetren uom 1. Septbr. 1684,

ber bem SBenebift SBlome befahl, binnen 8 Sagen fidt) uor

ber Juftijfanjlei ju red)tfertigen. Dm wirb gefdjefjen fein ; beim

ein f)eräoglid)ed Schreiben 00m 13, 2)ecbr. 1684 beantwortet bie

klagen ron 9iatl) unb Sed^efm Männern gegen 33enebift 93lome

balnn, bafj bad gretyaus oon allen burd) Natt) unb 33ürgerfd)aft

aufgelegten Saften befreit fei, Dagegen aber bie nia)t bürgen

3
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lidjen Saften 511tragende. Stteinbiefer Spm$ tarnte bie ©ad*

md)t weiter bringen. Sie ©tobt brängte roieber, nnb fo erfolgten

am 24. gebrnar nnb am 28. September 1685 neue befehle,

juerft binnen 6, bann binnen 4 9i>od>en, bie ftäbtifdje

gorberung &u begleichen. 2lfleö umfonft, ebenfo roie ein britter

Vefefjt oom 9. Secbr. 1685, roeldjer eine grift oon 3 SBodjen

fcfcte. ®ie gorberung ber <Stabt an baö $lome'fd)e gretfjauö

für bie Seit oon 1667 bis 1684 war auf 410 fttfjlr. 28 ß
angegeben.

2lte Venebift Vlome 1688 geftorben mar, ging ber

Vefifc an beffen 2£ittroe (Slifabetl), geb. 9te* entfall über.

Von biefer unb iljrem Kurator, foroie ben Vormünbern i^re^

(Sofmeö Otto roarb eine Vereinbarung mit ber Stabt abge-

fdjloffen, nad) melier bie Vlome'fdjen (*rben einwilligten, ba&

bas in ber gtfdjcrftra&c belegene bisher ju bem greiljaufe

gefjörenbe £auö unter ftäbtifdje „3urtebiction unb Vefd)roe*ben"

treten follc; fic Überliefjen ferner einen fleinen unbebauten

^latj l)inter ber flauer eigentlnünlid) an bie ©tabt, unb oer*

fprad)cn eublid) „l)iefiger ©tabt jur ©rge&ungc nod> ©in fjunbert

Warf &übifd) ein für alle Wal }U jaulen; wogegen bie Stabt

ifjren 2lnfprüd>en auf Vequartirung beö abeligen Sifceö unb

£>ofeö ju eroigen £agen entfage, es fei benn, ba& anbre abelige

£>öfe auf bem Sanbe mit ©i.iquartirung aud) roirflia) belegt

roürbcn." tiefer Vertrag fam jeboa) in golge ber tfrieg§=

juftänbc nia)t 311m Völlig. Qm 3aljre 1701 fragte ber Stommcr*

{unter, — fpäter föniglidje (Mjeimratl), SHitter be« @lepf)anten=

orbenS unb tflofterprobft 511 ^reefc — Otto Vlome. ber

feiner Wutter im Vefife gefolgt roar, bei ber <£tabt

an, ob ber v
Jtatf) geneigt fei, bie frühere 2lbmad)ung jefct ju

üolljieJjeti. ^lücrbingö roarb biefe (Geneigtheit erflart, aber ber

Vertrag blieb bennod) unooU§ogcn, unb erft im $afyx 17H1

fam bie 9lngelegcnf)eit roieber 3ur (Srroäfmung, als ber oben=

genannte „roüfte ^lafc" uon ber 6tabt für 70 Warf oerfauft

unb ein ^roFlam befe^alb erlaffen roar. 3uftijratf) unb^rof.

Vogt proteftirte im Auftrag beö (M;eimratfj$ »lorne gegen

ben Verfauf, ber in golge beffen unterblieb. (Srft ald 1738

-11
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Otto »lome gefiorben mar, fd^tog feine SBitwe Grjarlottc

3lmalia, geborene grii«, auf ©runblage ber obigen Abmachung

üon 1697, einen Stfertrag mit ber ©tabt, meld* baburef) in

$efife bcö genannten ^piafce« fam, „bcö einzigen, wie bie Urfunbe

fagt, „ber btöanfjero $ur Unjierbe ber ©tabt roüfte, lebig unb

unbebaut Qeblieben", ben fidj übrigen« bie Anlieger, ^rofeffor

griefe unb eine Söitroe SBiecf feit längerer 3*it eigenmächtig

angeeignet Ratten.

<Had) bem Xobe ber Gräfin (Stjartottc Slmalia SBlome

erbte bereu ©ofm erfter (Sfje, ber ftmbrath ßonrab Penning
oon Oerfe ben greihof. 9luö ber 3eit biefeö ^efifeerö finbet

fta) in ben Uten nur eine ©treitfaaje wegen ber ®crid)tö-

barfeit be« greic)aufed, welche an ba« Auftreten ber grau

31 bei klonte erinnert. (£ö t)attc nämlich ber ^poli$eirath

£e «bemann einen im Sieller be« greihaufe« wohnenben

Sootfüfjrer ©cheel wegen einer Prügelei am £afen in $wei

2^aler ©träfe oerurtheilt unb, ba biefe nicht gesohlt worben,

ir)n Rauben (ajfen. fcmbrath o. Cerfe glaubte bie Befreiung

feine« &aufeö von ftäbtiföer 3uriöbiftion bura) biefen 2lft

oerlefct unb richtete eine ^efdjwerbe an bie Regierung, weld;e

ihm jebod) einen abfd)lägigen $efa>ib erteilte, Tic ©tabt

hatte nämlich nachgewiesen, ba& bie Säuerlinge be« ßaufe«

ftet« unter ftäbtifdjer ®erid)t«barfett geftanben hätten.

Sanbrath uon Cerfc brachte baö ^lome'fdje §au« am
5. Quli 1768 jüm öffentlichen Serfauf, in welchem e« ber

faiferlidj ruffifdje ©eheimrath Stadpar üou ©albern, (*rb=

herr auf ©dnerenfee, für 4200 9ltf)lr. erftanb. tiefer ließ

burdj ben ftmbbaumeifter dichter ein neue« &au«, ba« je&ige,

erbauen, von weldjem fidt) eine fct)r in« (Sinjelne geheube

8efcr)reibung oon ber £aub be« SBaumeifter« im sJHeömcr-

©albern'fchen $rd)it> befinbet. 2luö bemfelben ergiebt fid>, baß

baö £au« bi« jefot im 2leußern unb ^intern jum großen Ttyt'd

feit ber Erbauung unoeränbert geblieben ift. Merbing« ifi

ein an ber ©traßenfeite über bem £auptgefimfe angebrachte«

„oom Säilbhauer wohlausgcarbettete« ©dnlb mit einem nergolbeten

S" oerfchwunben unb aua) baö S über bem, auf ber ©üboftfeite

3»
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im £ofe befinb(i<$en, £ain>tportal f;at fpäter einem H. (£olftein)

$lafe gemalt, aber im Uebrigen entfpridjt ber gegenwärtige

äu&ere SBeftanb beö £aufeö, toie beö grofjen Xfjoreö mit feinen

beiben 9iebenpforten nod) ber 23efdjreibung. Qmi Qxmmtx

beö unteren Stocfö enthalten noa) jefet bie befdjriebenen &ol$-

tftfelungen on ben SBänben, ein anbereö bie oerblid;enen foftbaren

Tapeten aus feibenem ©etoebe in 3i>et{$ nnb SRotf), ein oierteö

foldje auö ^d^inefif^em Rapier". ©erfdjiebene fefte Spiegel in

golbenen 9ial)men, Cefen nnb Äamine mit gai;ence=2luffafccn

im 3opffK( erinnern an bie ©lan$jeit beö §aufeö. SDicfe

^iänme bienen gegenwärtig für bie SBüreauy beö 2typeHationö=

gerid;tö, tuäljrenb ber obere Stocf ben Stfcungöfaal, bie 3unmer

ber ^räfibenten u. f. tu. enthält, unb von ber ehemaligen

baultdjen Sluöftattung toenig mefyr jeigt. £aö pradjtoolle

SHeublement, mit welchem oon ©albern baö neue &auö oer=

fefjeu (jatte, ift mit biefem mefjrmalö an bie fyäteren 33efifcer

übergegangen, jeboa) 1834, bei bem Verlauf beö &aufeö an

ben Staat, vom ©rafen oon £olftein snrüdbe^alten. 9iodj

jefet beftnben fid) auf SSater^ieoerftorf alte fdjöne £ef)nftüf)le

unb Sopljaö auö bem fieler §aufe, namentlid) aud) ein fdjöner

großer ^e^id), ©obelin, mit ben bourbonifdjen Milien, ber

nad) einer fjanbfdjriftlidjen $3efdjreibung beö 4?aufeö, bie fidj

bei ben $ofumenten oon ber $anb beö s
33aron oon 93rodborff

(ftefje unten) finbet, baö gro&e ©efellfdjaftöjtmmer fdmtüdte

unb „bem erften Skfifcer, einem prften", 12,000 Wtyix gefoftet

fjaben foü. Vlaa) einer £rabition f ott biefe glänjenbe 31««=

ftattung beö £aufeö ober bod) ein£$ett berfelben em©efa>nf

ber Slaiferin Katharina II. an ben bei ü)r in tyotyx ©imft

geftanbenen ©eljeimratf) oon Salbern geioefen fein.

&er ©efjeimratfj ftaöfcar oon Salbern ftarb am
31. Dftober 1786, jtoei 3ai)xe fpäter fein Sofm ©raf $arl
£einrid) oon Salbem=©ünberotf). So roarb feine

Toaster 3)iarie Sopfjie Gljarlotte oon Salbern ßrbin

ber ©üter Sd)ierenfee unb Winnenhof unb beö fieler greifjaufeö.

^ie ^ormünber ber minberjäfjrigen ©räfiu tiefeen baö &auö
mit bem tuertfjooHen SJcobiliar 311m öffentlidien Aufgebot bringen

;
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boch würbe für baö ©anje im öffentlichen Dermin nur 12,000 XluY,

fpäter augcroeric^tlic^ 13,000 tyix. geboten. $as oberoormunk

fc^aftlid^e Kollegium beftätigte be&f)<rfb ben Sßerfauf nicht, ba als

ßcrinöfter <Preiö 18,000 9ftf)lr. feftgefefet mar. 3m 3cujr 1791

r»ermäf)lte [ich bie junge Grbin mit bem 23aron (L g. oon

üöroefborff , welker 1792 baö ©aus mit bem Mobiliar für

14000 Wttyx., ohne baffelbe für 12,000 fttfuY ausbot. 3n

ber erwähnten fpeeipeirten SBefchreibung bes Staufobjectö fonntc

er mit SHeajt baö §aus bejeia>en als „fo angenehm beroohnbar

eingerichtet unb fo gefchmacfooH meublirt, ba& fein bemgleichcö

in ber Stabt gefunben wirb". £er SBerfauf erfolgte 1792 an

©raf &ai SRanfcait, Grbf)errn auf ©ocrj unb ©ülbenftein,

geheimen ftonferenäratf), ^ropft beö 5llofterS^ree&,ber jebochfdjon

im felben 3ahre ftar&- Seine 3£itroe Sin na ©rneftiue

92a n ( au oerfaufte baö £auö 1794 an ben ftammerherrn

©rafen £ *i

n

t i dj o o n £ o l ft e i n auf SBatemeoerftorf, ber

einige bauliche &eränberungenoornabin, namentlich ein befouberes

Äücfjengebäube aufführen lieg, welches 1835 ber furj vorher

gegrünbeten ,,8chl.=.§olft.=2auenb. ©efeflfehaft für Sammlung

unb ©r&altung oaterlänbifcher Sllterthümer" jur ^enufcung

überladen roarb unD eben jefct an ben gisfus jurücfgegebcu

werben wirb, ©raf $olftein oerftarb fdjon 1796, feine Söitme

grieberife (Sljriftine 9)iaria, geb. ©räfin gu iHanfeau^reitenburg,

folgte ifnn im $efifc unb uerlaufte 1797 baö fleine £aus in

ber gifdjerftrafje. £ert §reü)of erbte 1815 Heinrich (Sfyxtftopl)

©raf oon ßolftein, welcher if)it 1834 für 19200 9tbtl)lr.

an ben Staat, unb jwar auöbrücflieh als „gretyauö mit aßen

©erea^tigfeiten" uerfaufte. £as £auö warb bem neu errichteten

Dber=2l^peüationögericht jur 53enufeung überwiefen unb ift,

nach beffen Aufhebung im Ratyxt 1867, bereit ©ifc beö 2typel=

lattonsgerichtö ber ^rooins S<hleöwig=£olftein.



iWrtrtjt

über

bic (öcfcflfdjaft fiir ficlcr ©tobtflefd)id)tc*

1876—77.

2lm 10. Secember 1875 Bereinigten fid& (Stabtucrorbueter

Dr. SR 9$(mann, ^rofeffor Dr. £ an bei mann, gelb;

infpeftor £. 33. 3af)n, ©tabtoerorbneter Kaufmann 3- 5-

tfneeö, $Rc0tcrnnö§rat() a. <2tabtratF) Strand, Siebafteur

21. Wicpa, Slreiööenc^töratl^cid&c, ^rofeffor Dr. Sdjirren,

Öaöinfyector Specf, Ärciööcrid)törat^ £ag,g, Dr. phil.

gr. &olbe$¥, s
}Srofeffor Dr. SBolquarbfen unb ©tabt=

ücrorbneter Raufmann 2Bid)mann jur ®rünbung, einer

©efetlfdjaft für ficlcr 6tabtßefdHd)te. 8ic wählten

iKcaicnuiöörat^ fttaufi ^um $orfifcenben, Dr. 2If;lmann

511m Jtaffenfüfjrcr unb Dr. üHolbebr jum ®efd}äftöfül)rer ber

ßefellfdjaft unb befajloffen folgenbes, oon ber am 31. 9)iat 1870

abgehaltenen ütenerafoerfammlung nadjträglicf) genehmigtes,

Statut ber ©efett^aft für ficlcr etobtgef^i^tt.

1.

Sie ßefeßfdjaft fteUt fid; bie Aufgabe:

1) 23üa>r, 23rod)üren, anbre $rucffd)rifteu unb

Sdjriftftüde, roeldje Beiträge jur ®efa)ia;te unb Stattftif

ber Stabt #iet enthalten, jut fammeln, 311 orbnen unb 5ur

G'utleifnmg für Qwdc ftäbtifdjcr Verwaltung unb für

gefdndjtlidje Stubien 5ur Verfügung 51t fjalten;

2) Arbeiten, roeldje ber (frforfdmng unb £arftcUunö

ber ®efdnd)te ber Stabt 5lict bienen, 51t uuterftüfecn unb

511 förbent.

3) 6täbtifd)e 2Utert()ümer 311 erhalten, benfroürbige
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Saulidjfeiten uub ^läfce §u fenntjeidmen, unb burdj äljnlicfje

Littel auf bie $Betfung bc$ gcf^id^tlic^cn $tewuj$tfeins

in weiteren Streifen funjunrirfeii.

2.

Ser SaljreäbeUrag beträgt 3 Jh. 2&r auf einmal

30 Jh. jo&lt, wirb ilänbige« SWtglieb.

3.

Ser SBorftanb heftest aud einem SSorfifcenben, einem

Gtefö&ftAfftycet uub einem Staffenfiujrer. Sie SBorftanbö;

mitglieber werben in einer am 10. 3ioücmbcr jeben ^aljreö

511 fjaltenben orbentlidjen öeneraloerfammlung auf 3 Qaljre

gewählt.

Sie erften SBorftanbömitglieber fungiren re|>. 1, 2

uub 3 Qa&re berma&en, bafj fie nad) bem Lebensalter

auöfdjetben unb $war ber Süngfte juerft.

etwaige aufeerorbentlid^c ißafanjen im^orftanb werben

in ber nda)ften©efclIfa^aftöt)erfammtungbura)Söa()l geregelt.

4.

Ser 3Sorftanb erftattet alljäfjrlid) in ber orbent liefen

ÖefeUfcfyaftsuerfammlung einen 9iea^eufa)aftöberta)t uub uer=

öffentltdjt benfelben.

5.

2)aö SBereinöjafjr beginnt mit bem L Januar jeben

3a^reö. s2luötrittö=@rflarungeu für baö folgenbe 3aljr

fyaben oor bem 31. Secember 311 erfolgen.

6.

Sie gcfammelten SBüdjer, Sörodjüren, Srucffdjriften

unb Scfyriftftücfe, fowie and) bie fonftigen Sammlungen
unb Elften werben im gaHe ber Sluflöfung ber ©cfcüfd)aft

^igentlmm ber Stabt unb werben bann nad) Slnorbmmg

ber ftäbtifdjen SMegien üerwaljrt unb verwaltet.

Ser Storftanb uerfanbte fofort im Secember 1875 an

reidjlid) 500 $3ewo(mer Stiels ein gebruefteö SRunbfdjreiben, in

welkem er ausführlich bie 3wecfe bes Vereins barlcgtc unb

311m eintritt in bie ©efettfctyaft, wie ju Beiträgen an bie ju
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grtinbenbe Stabtbtbltotf)ef aufforbertc. 9toaj bciben Seiten

f)in fjatte biefc Slufforberung günftigen (Srfolg.

2Bie bas untenfolgenbe 2>erjetd)mf? ergiebt, fmb ber ©efell=

fd^aft bis jefct 155 3JUtg lieber betgetreten, audj fjaben bie

ftäbtifdjen Kollegien unb bie ©efellfdjaft freiwik
liger Slrmenf reunbe burd) ^Bewilligung tum ©elbuntep

ftüfcungen bas Unternehmen gebilligt.

2lnbererfetts finb fofort oon Dielen Seiten ^Beiträge für

bie ©tabtbibliot^ef eingegangen, fobafj bereits ber®eneraL-

oerfammlung vom 31. 3Rai 1876 baö $ori)aitbenfem oon etwa

500 einzelnen größeren unb Heineren ©Triften unb 98 Äon=

ooluten, — entfyaltenb Rimberte oon flehten £rucffad)en jur

fyecieüen ©tabtgefdjidjte über fommunale Verwaltung, £anbel,

©djifffaf)rt, ^nbuftrie, Gtewerbe, &iol)ltf)ätigfeit6anftalten, gefellige

Vereine, 33iograpf)ifd)es u. f. w. — gemelbet werben tonnte,

©eitbem f)at bie 23ibliotl)ef tfjeils burd) weitere ©efdjenfe

einzelner, ganj befonberS aber baburdj eine ebenfo bebeutenbe

rote wertvolle ^emte^rung erfahren, baß bie ©efcllfdjaft

Harmonie, auf 3lntrag bes Vorftanbes ber ®efeflfdjaft für

<5tabtgefd)id)te, am 29. ©eptbr. 1876 befdjloß, aus tt)rcr

SBibliotfjef eine große $a\)i auf bie ftmbesfunbe ber &erjog=

tfn'tmer unb bie ®efd)idjte ber ©tabt fttel bejüglidje SBerfe

an bie Stabtbibliotfjef ju übertoeifen. £ie Auslieferung biefer

$Büd>er ift wäljrenb bes oerfloffenen Linters größtenteils

erfolgt- wäljrenb Gin^elnes nod) ju erwarten ift. 2)ie Statt;

bibliot^ef $äf)lt bemnadj jefct bereits mefjr als 2000 dummem.
$aoon fommen fpcciell auf tfiel ettoa 250, wobei inbeß bie

auf benfelben ©egenftano besügliajen flehten £rudfad)en immer

nur als eine ÜRummer geredmet ftnb. gür bie oerfdnebenen

3toeige ber allgemeinen Saubcsfunbe, namentlidj für bie

(i*efdna)te ber 3afn*e feit 1830, ift bie Stabtbibliotljef bura)

baö ©efdjenf ber Harmonie fein: reid) auSgeftattet worben.

— 2lußer bem obigen Sfcftaitb befifct bie Stabtbibliotl;ef nod)

eine große 3af)l oon $oubletten, auf bereu Verwerfung

33ebad)t genommen werben wirb.

2>as Äofal ber ©tabtbibliotftef , für wela>
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TOäfjrenb beö oerfloffenen SBinterö ein 3unmcr int alten Uni=

nerfitätögebäube eingeräumt geioefen, befinbet fia) im ftaufe bcö

$eichäftöführerö, 91eue 2>änifche (Straße 41, roo bie Bibliothef

jur fhtutmäfjigen Benufcung fteljt, nad;bem jefct bie jeitraubenbe

Arbeit ber 2luöfonberung ber £)oubletten, ber für baö SMnben

erforberlichen Crbnung ber fcfjr jahlreid^en Srodjüren, unb ber

©tiquettiruug beenbet ift. $ie Slnfertigung beö ^atalogö nimmt

ihren Fortgang. —
Sott 21 nfauf en für bie Bibliothef l;at ber ^orfianb

btö^er abfegen müffeu, unb 3iuar einmal toegen ber bebeutenbeu

©efchenfe, roeldjc berfelben jufloffeu unb bie 9lrbeit beö

©efchäftöführerö im großen sJ)iaße beanfyrud)ten ; bann auch,

weil bie biö jefct oorhanbenen nur geringen Nüttel oonuiegenb

auf Die mannigfadjen Stoften ber erften Gturichtung uenueubet

werben mußten.

3n bem erften Bericht, welchen ber Borftanb ber ©eneral;

uerfammlung am Hl. s})fai 1*70 erftattete, mürbe unter ben

Aufgaben beö SJotflanbe», je nad)bem 3eit unb Büttel

ba$u ausreichen, unter anbern genannt: bie Slnfammlung

biogra^hifdjer 91oti$cn über namhafte Einwohner Stielö unb

bie Verausgabe oon Sonographien über ®egenftänbc ber Stabt-

gefduchte. 9)lit Sefctrem ift burdj bie im uorliegenben $cft

enthaltene „Gfcfd)id)te ber fieler greihäufer" ber Anfang gemalt,

roäfjrenb jur 2luöfüf)rung ber erftgenannten Aufgabe im Januar

Dtefeö ^aljreö mehrere Rimbert gebruefte gragebögen verteilt

röurDeu. Obgleich jene noch nicht uoli$äl)lig äitrütfgefanbt finb,

ift mit Bearbeitung berfelben infofem begonnen, alö uorerft im

2lnfd)lu§ an oorliegenbe ältere Berjeidmiffe beö 6tabtardjir»ö,

eine chronologifdje Qa^reö'äufammenftcUung ber Biitglieber beö

9)iagiftratö, beö Stabtoerorbneteu^tollegiumö unb ber ftäbtifcheu

Beamten feit 1851 (bem 3af)rc Der Einführung beö erften

£ofalftatuö) angelegt, unb mit bemfelbcn ein biograplntdjeö

^erjeichnifj in atyhabetifchcr Reihenfolge — beibe jur meitereu

Fortführung — eingerichtet ift, aufeerbem aber jufammenfaffeube

Ucbcrfi^ten in ber „Äieler 3eitung" barüber veröffentlicht finb.

C5ö hat fid) ber Borftaub überhaupt angelegen fein (offen,

Digitized by Google



entfpred)enb § 1, s bes «Statuts, barauf hinjuwirfen, bas

gcfchichtliche Vewußtfein in weiteren Greifen ju werfen; unb

er ^at 311 bem 3rocdc / wo hbww bie Gelegenheit fid) bot,

burd) bie oben genannte 3e^un0 gefd)id)tliche Erinnerungen

veröffentlicht. (Ss mögen r)ier beifpielöweife erwähnt werben:

bie
sJ)iittheiluugen über bie ©puren ber ehemaligen Stabtmauer

unter bem 1876 abgebrochenen ttöwc'föcu £aus in ber £olftem

ftraße unb unter bem Serncr'fdjen £aus am .Hüterthor, wo fid)

im September 1877 tiefte bes ehemaligen „SinbmüUerthunnö"

gefunben haben; ferner über bie füblich abgebrochene „Vefte"

am fltothhauömartt
;
cbenfo bie sJJoti3cn über alte ficler gamilien,

über alte «Pauspapiere (welche sur Stabtgefchid)te wertfwoßes

SRatertal liefern fönnen), unb, bei Gelegenheit ber Reparatur

an beu ^hurmfpifeen unferer Kirchen, über bereu Vau unb

oerfdjiebcne flieftaurationen.

Senn es auch i»1 Allgemeinen eine nicht leichte Aufgabe

ift, bie 2ri)cilnar)mc für bie Stabtgefd)id)te, welche feit fel;r langer

3eit erftorben gewefen ift, „im meiteren ßreife" 511 werfen, fo

barf nichts beftoweniger }ä)on jefct hervorgehoben werben, baf?

füiüol)t bie ermähnten Veröffentlichungen im Ginjelneu, fowie

bie 3^°^/ welche bas GcfcUfchaftöftatut im Allgemeinen auf-

teilt, bereits eine Beachtung unb <\örberung unter ben Vewohncnt

SUel'd gefunben haben, bie einerseits uon bem Vorftanbe fo

mannigfach faum enuartet »erben tonnte, anöcrerfettä aber

ben VewetS giebt, baß ,baö Vorhaben ber Gefeüfchaft für ficlcr

Stabtgefd)id)te als lebensfähig fid) bewähren unb unferer Stabt

$um Vcfteu gereichen merbe. SDa^er barf an öiefer Stelle auch

ber SBunfd) unb bie Vttte ausgesprochen werben, baß immer

weitere Mreife ber fieler Vürgerfdjaft fich unterftüfcenb unb

mitarbeiteub ber Gefelljchaft juweuben mögen. & größere

materielle unb intellektuelle Littel ihm 51t Gebote geftellt werben,

in befto größerem Umfange wirb fic Gelegenheit erhalten, bie

gefegten ju erreichen. - - 3"nt Schluß barf bewerft werben,

baß bie erfte :)ied)nung sab läge in ber beoorftehenben

orbentlichen Generaluerfammtung erfolgen wirb.
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SKitgliebcr

bcr

®efeltf<&aft für fielet ©tobtgef *id>te.

A. Siimbigc Witglieber.

(TOit einmaligem Beitrag.)

•?lt)lmann, Dr., 33anqu., Stabto.

Stnecd. 3- ftaufm., Stabto.

Wa^mann, 5-, ftaufm., Stabto.

Möbius, II)., Dr. ^rofeffor.

Vitien, Stabrath.

<3 eh i r r e n , Dr. Üßrofeffor.

Xoccbe, %, Unioerf.-Bucf)!).

iÖoldmar, ftaujmann.
358 id) mann, Staufm., Stabto.

B. Crbciitlidjc $titQlicber.

(SJiit 3ahreöbeiträgen.)

HfyrenS, Gfjr.. Staufmann.
SlbrenS, 3. §auptlebrer.

ttnberfcn, 3- Staufmann.
sKxp, G. 52., Kaufmann.
$lrp3, SRagiftr.-Grpcbient.

Sbadhau* , Dr. $rofcffor.

SÖebnfc, %, Stabtocrorbnetcr.

336 91010 11 n , ^ßaftor.

331 und, G-, ütthograpf).

33ödel, Herausgeber b. Jagebl.

33 0 feimann, €tabtoerorbneter.

SJradcl, Amtmann a. 3>.

58 r e i t h a u p t , ©eh. ^oftratb,

Cber-^oft-Xir.
Nünning, SKaurcrmeiitcr.

(Eaftagne, 3ufti$r., iHecbt3amo.

Gbriftenfcn, 33ice * %xo\. beä

Slppettation* '(Berichts.

CSonrabi »en. (t 1877).

35 icfc, 3*., Stteftor a. %.
5Eoormann, 8. 3).. fietjrer.

Xoofe, £1. $>., Sicalfehullehrer.

(£bcrs, Söraucreibtf., Stabto.

Gbleffen, Dr. med., ^rofeffor.

Gfjbetd, Slrchitcft.

ehrljarbt, Dr. med.

G n f i u g , .\)auptlebrer.

Grieb , Kaufmann,
gaber, Ä., Staufmann.
Selbmann, ÜRcdjtäanioalt.

Serajen. Xir. b. Slinben-Sfoft.

gr a n d, (^richtSraffen Gontroleur.

grecie. Lic. med. (t 187«i).

<Jyrengcr. Slrdiitcft.

$ r i e b r i d) $ , vud)t)änbler

.

(yieblüm, Ober -Staatsanwalt,
©oeber*, 3. ft. G., Xifdjlerm.
©raarf, siM)otograpb.

©roth, Dr. phil, ^rofefior.

£>aad, S2., 2lrd)iteft.

ftaad, s
£>., Kaufmann, Stabto.
(t 1876.)

ftanbclmann, Dr. phü. s
4>rof.

^) a c f c l c r , $8ud)hänblcr.

Raufen, Kaufmann,
^anfeu, Xh\, Stircheupropft.

">afj, £anptlebrer.

»äffe « Dr. phü., s4Jrio.-35occnt.

icgeioifch, Sötte, faulem,
jetnria), jpauptlcfnrer.

o. #enntng$, Hauptmann a. 2).

Scrrmanufen, SR. %, Staufm.
et)d, Baut, Staufmann.

£>oborf], G., Qäderm. Stabto.
£> olm, 3fr., g-ifcbhänbler.

.ftomann, G., Budjbänbler.

opp, iRcftaurateur.

iaf)it, £>. ftelbiuipcftor.

;anfcn, Dr. $rof., Cbcrleljrer.

iaSoerfcn, *ud)binber.

ienjen, W., Söudjbrudercibef.

3c |,
sü., Sentier.

Jcfc, Xh., ^aftor.

3 m h of ) , Slaffirer b. Sparfaffc.

yungio^ann, fC, G.. Äaufm.
Starften, Dr. phü. ^rofeffor.

£ ä ft n e r , Dr. med. in ©orbeSholm.
Steiler, Dr. med.



Ätpp, 3ob.. Kaufmann.
Ä 1 t n b t , ©tabtfaflen - »uchfjalter.

Cloppenburg, $auptleb,rer.

ftlofc, <£., ©tabratb.

ÄneeS, 3., ßauptle^rer.

ftrauS, 9ieg.*»t. a.3).,©tabtrati).

fiabnteuer, Dr. phil., $roo^
Sd)Ulratf).

Sange, 9ied)t$anroalt.

fitnbemann, \Hrd)ioar.

fiifcmann, Dr. med., ©tatSratfj,

Projeffor.

Sioecf, ftr., Kaufmann.
Il'uppc, Dr. phil., Cberletjrer.

id übe mann, Dr. theoL u. phil.,

ftirdjcnrath, ^rofefior.

SRartcnS, f>., fiebrer.

3» au, 5öud)bmber (t 1876).

SftcrtenS, 31., Rentier.

9Reuer, 3-, »orftefjer b. 3btotcn-

fcnftalt.

2Rct)crfabm, Untü.-Sunbif.

SRöllcr, .ßtntmermeifter.

Bölling, Cbcrbürgermcifter.

WüUcr,9leferenbora. $>.,£teute-

nant b. ItRcferoc.

Stuhl. <E. 9.* Wufttouator.

9icub off, ©. G., {Rentier.

Weuner, Dr. jur., $rof., ®ef).

Suftijrath.

«Ricpa, 9l.,9tebatt. b.ittel. 3tg.

9ti$fd>, 6., ©tabtrath a.

9iififcS , 5., Dr. th. «jkofeffor.

0. Tormann, ^afentaffirrr.

^aulS, 3., {Rentier, ©tabt».

Bieter 3, G. «. fr, Dr. ^rofeffor,
Xtrcftor b. ©terntoartc.

Meters, <£. 5. 3B., Dr. phil.,

l. «jfift. a. b. ©ternro.

Meters, 3-, ftummerrath.

i e t e r 3 , $. $>afentneifter.

$eter$, £h. Kaufmann.
£ c t f d) , Dr. phil. , ®mnnafiallefyrer.

^reufjer, Dr. jur., flipp.- ©er-*
s
4iräf. a. 2).

{R a b c n , ©tcuerratb.

Gaffel, etnbtfaffen ^eoifor.
ÜR a m 1 a u

, Kaufmann.
SH c t d) e , &rei$gerid)t$ratl).

Siegel, Jöpfcrmcifter.

SRübcl, (f., ^ofapotbefer.

© a r t 0 r i , Äonful, ©tabtoerorbn.

© rf> a d) e 1 , S3ud)bruder.

5 d) et b e l , tfonful-

6 cb t r m e r , Sbantbircftor.

© <t) I i e m a n n , 6., {Rentier.

Schlüter , SB., ©raueretbef.

© d) m i b t, Cber*^oftfefretatr.

© ch m i b t , o n Ii
. , l$l)Otograph.

© ffl m i b t , 3ul.. ^udjbruderetbcf

.

6 and, ftr., 3)roguift, Stabto.
d)nli?. $3. SÖcinfaanbler.

© e c l i g , Dr. phil. {JJrofeffor.

6 e e ft e r n • ^auln , Dr. jur.

,

WcdjtSüiitoalt.

©etbet, 3. ftaufmann,
©tabtüerorbneter.

6 ö n f f e n , $ud)brutfcrcibcfifcer,

©tabröerorbneter.

©pe<f, £ , ©aöinfpeftor.

© t a n g e , Crganift.

Starten, fiehrer.

©teffenhagen, Dr. jur.,

Unio. SSibliotbefar.

© t e g c r , Cptifer.

©tolle«, §auptlcbrer.

©tollet), Ä'afftrer ber

©aSanftalt.

© t r c f 0 ro , St. {Rentier.

X a g g , ÄreiSgertcbtSrath.

I b a u 1 0 ro , Dr. phil., «ßrojeffor.

So 0 tn [ e tt , &rci$ger.-3)ireftor.

Xiebemaun, 3- 3-# ßaufm.
«olbebr, , «udjbtnbcr in

©aarben.
3? ol beb r, ftr., Dr. phil.

Solbe^r, 3., ©tnbtfaffirer.

® oldmar , IS., Rentier,

»olc! mar, 8., Stabtrat^.

flSolquarbfen, (£., Dr. phil.,

^rofeffor.

2B e g e n e r , %, Slommerjtenrath.

SBcgencr, ^botograp^.
Seiner, 3o^.f itaufmann.
2Bet^, Ä., s-öauunternebmer.

»e|et, ««, ßanb. b. öcf*i*te.
2B 1 1 f e , üRealicfjullehrcr.
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SmciM Jfceft.

Siel.

3> r u cf oon <5 cf) m i b t & Älounig.

1879.
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Sur (ßofrfucfitc

ber ehemaligen fielet Stabtbörfcr.

griebrtdj »olbcljr.

3u ber 3eit oom 13. bis jum 15. 3af)rf)unbert fjatte ber SRatl)

bcr ©tobt ftiel eine bebeutenbe Slnja^t oon Dor ff djaften

bcr Umgegenb, ganj ober 311m 2f)eil, für bic müben Stiftungen

bcr Stabt, namentlid) bas § e i I i g c n g e i ft -5 o \p i 1 a l, erroorben.

3n einem ^anbfct)riftüd^en „^ßerjeid^niß ber Statten Collegii (5.

6. 9iatl; auä) ber deputirten Bürgerfdjafft Collegii XVI r unb

XXXII p jum Stiel" finbet fid) ein 5Matt, roeldjcs bies ehemalige

Sanbgebiet ber Staöt aufrechnet. (Ss lautet : „9tod)gefefete Dörffer

tyabm 5ur Stabt ftneH unb beu silrmen gehöret mit allen §ol^ungen
/

£änbereijen unb gifdjerenen : Dbbenborff, 6 d) io a r e n b e f

e'

Äu6fe^e ( $a6fe^/®iegf, (Sa^rben, süloerf e&e, 93oetf:

fef)e, 23arcfoio, 28elgenborl>, Sd)bneferde, Diricfö;

ftorpff, Honnef eb erge, ftron fragen, ftopperpael,

Deoemöfjlen, ©remerftorff im £anbc Dlbenburg belegen."

5öon biefen Dörfern fcr)eint Stoppcrpal)! suerft an bie Stabt

gefommen ju fein ; es warb oon ben öebrübern ®erl)arb unb Sübcr

oon Bremen 1297 für baS £eiiigengeiftflofter angefauft. §ür

baffclbe touroe 1315 SBellingborf juglcidi mit einer Solling

Sroof, foroie lb 1

/^ £ufen bes Dorfes ßronöfjagen, oon bem

weitere 10 .§ufen 1334 folgten, erroorben. Das Dorf 2öict

roarb 1317 oon ($raf 3o^ann II. „jur (Srlöfung feiner Seelen",

Dem ^eiligengciftflofter gefdjenft. Sdjon 1338 gelangte baS ftlofter

aud) in ben 33eftfc eines Xfjeila bes Dorfes si)toorfee, toeld)eS

ein ehemaliges Söurglehen, bamals jur $filfte bem bitter 3of)ann

oon 5&u)lftorp gehörte, bem es abgefauft roarb. Sott Kaffee
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waren 7 £>ufen ein fieler $urßlel;en ßemefcn unb uon ©raf

Soljann HL ,,jur (Möfung feiner Seelen" bcm ftloftcr ßefdjenft;

ein anbcrer £l;cil warb 134S uon Stimm (Stufen an oaffclbc alö

Scfjnößut überladen. (Sin SBurgte^en mar aud) Sdjönfirdjeu,

meldjeS ^ocn iKeucutlow 135G an baö «Qeilißcußeiftfloftcr ucrfaufte.

3?on bem Sorfc (jefcißem abelißenöut) Sdj warte nbcd erwarb

1352 bcr fieler ftatl) oon SBitlf uon £>aßcn 5 £ufeu jur Stiftunß

einer SBifaric Der .Uafcefle St. (itertrub; einen in biefem ®orf

belcßcncn #of uermaajte öürgermeifter Ctto (Snenborp 135S „ben

2lrmen" in Stiel. £ietrid)öborf unb SNönfcberß würben

n20 uon ber gamilic Hanftau für bie £eUißenßctft: unb bic

St. Qürßenftiftunß burd) ben 9totf) außefauft, uermutljlid) jebod)

unter ^orbeljalt bcö sJiütffauf§ , 511 welchem fdwn 1465 ftfauft

9tou&au bie Öcnelmtißuiiß bcö .Uouißö ermirfte. Sie Stabt »er-

weißerte jwar bie Wicfßabe, bod; bcr ^anbtaß, an ben bic Sacr)e

ßebrcfd)t warb, fprad) bie beiocn Dörfer ßeßen 3a^un9 00,1

s^arf bem Wanfoau wieber |U. Toffee unb SBarfau (511.

Marfan) ucrfaufte ber Stimme Gßßert 3)hißßcl 1447 an baö

Öcilißcnßeiftljauö in Stiel. £er jefciße $of Toffee, eine fd)on \x\i\)

mit bcfonoeren ^riuileßtcu uerfeljenc Do^el^ufe, ift &urdj ben
s$crmutation8fontraft (f. unten) um 1667 in ^ejicfjunß jur Stabt

ßcfommcn, bie jebod) roicbcr ßclöft marb. (Sin Xljcil bcö jefeigcn

St ird;~^arf au
, beftcfjcub aus 4 (StßentfmmfifteHcn (ben 2?ier=

SBurben, b. i). 2BurtJ)en), roarb 1459 00m Wagiftrat ber Stabt

an bie
s
#orftcl)er bcr .Üirdjc |U Marfan ocrfauft. £ic lefcten (Sr=

Werbungen für baö £eiligenßeiftfwftütal ßcfdjaljen um 1452 burd)

ben 2lnfauf uon OttenDorf unb Dhiffee mit S)em fielen ,

meldje bamalö im Sefifc ber trüber laus unb &ai Sianfcau waren

.

£a3 jefeiße ® aar ben ift nie ßans (Sißentljum ber Stabt ßemefen,

ba ber nörblid^e Xfjetl, ba§ eljemaliße ^emmißfjeftorp, üou

Sllterö l)cr 511m 5tlofter ^reefc ßefjört ()at. (Sine Slnja^l $ufcn

beö füblidjcn 2$ei(6, ben SBulmcsbrof, uerfaufte 1462 3)iarquarb

sBBuif an baö St. ^ürßenflofter. 2Sa3 cnblid) baö im Sanb

ClDenburß ßcleßcne ©remersborf betrifft, fo warb baffelbe

fd)on uor ben meifteu bcr übrißen Dörfer, nftmlid) 1377, oon

ben 6 Gräbern uon Sißßcn an ba§ .^cilißcnßeift^ unb au baö

St. ^ürßcnöfwfpital uerfauft. Weßcnmärtiß ßel)ört bie§ 2)orf ju

bem ßroßljerjoßlia) Olbenburßifd)en ^ibcicommijißut SBollbrüßße.
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fieler <5tabtard)tü retdjt, rate über uieleö Rubere, in

betreff Der genannten Jilloftergüter nid)t weiter, als bis snr 3flitte

öeö 1(5. 3af)rl)imberts jurücf. Sie $erroaltung biefer öüter lag

in ben £änben beö 9iatl)S nnb ift, rote aus Vielem crfidjtlid),

oon biefem fcl)r roillfürlid) nnb oielfadjj in eignem ^utereffe

füfjrt roorben.
s
Jiad)bem 1544 $icl nnb Umgegenb in ben 33efife

beS Kaufes .§o(fteiti=(SJettorf gcfomincn roar, mifdjte fici) Die San bcs=

^ errf djaf t in bie 8ad)e nnb forderte von beut
s
Jtatf) eine 9led)=

nungsablage. Sefctercr remonftrirtc bagegen unter Dem ^orroanbe,

er fei 311 einer foldjen nid)t uerpftid)tet, nnb es roürbcn, falls er

fxdr) barauf einliefe, bie s£ritnlegien ber Stabt bnburdf) gefdjäbigt

roerbeu $as ältefte Elften ftiief, roeldjes fidt> im £tabtard)io I;icr=

über finbet, ift bie Slntroort bes .^erjogö 5t b o l f auf biefe Weigerung,

Dom 3af>re 1553. £auaa) tnüftte es allerbingö fdjltmm um bie

ftäötifdje Söerroalrung auSgefefjcn (jaben. -Denn ber $crjog fdjreibt:

,/Jtod)Dem roir aber beftnben, baß mib ben geiftlidjeu &ef)en unb

anbern guetern uufer Stabt sunt $ill snr ungebür umbgegangen

roirbet, über bas, bas bie fjolfcungcn jum grunbe uerrouftet, bie

>tird)en. Spulen, Stabttnauern unb ueften trorfallcn unb tror^

berben, unb alfo feine gute orönunge ober Policen gehalten roirbet,

3o roiH efs unfs alfs ber trogen obrigfeit iticr)t gebüren, ber^

gcftalt äitjufetjen, roir rauften efs aud) für gob nid)t 31t ueranb--

roorteu 2c." $er 8efef)l rairb bafjcr roieberfjolt, baß ber 9tatl)

„gcmigfyafftigcn befdjeibt unb rcd;nung tfnm muget."

$er ftatl) lieft fta) inbefj nidjt fdjreden, unb bie 2(nge=

lcgenf)eit fdjeint längere 3C^ geruht 3U Ijaben. Senn erft uont

3at)re 1504 ftuDet fta) raieber ein Schreiben beS 9latf)S als

SIntroort auf eine neue fürftlidje Slnforberung 311 9iea)nungSab;

tage. 3lua) t)ter beruft fid) ber Wall) raieber auf feine Sßrhris

legien, „nia)t barumme, bat rot) und einige ungebüfjrc beualjren,

nod) batt rot; oor I. *f tö. beffals fd)ttro Dragcn: angefeJjen batt fünften

alle 3are 15(111 unfen bartljo oerorönetten ^erfonen gute befonöige

:Kcfenftt)offte up geborlifc quitirtmge getrau roerben, Sonbern
s

JlUeine, batt rot) und beforgen, im falle roi fegen unb roieber

unfern langfroirigen gebrud unb befttt, Stab unb gemeine £anoe
s
|>rit)ilegien, einige Vierlinge 3nof)ören rourben, batt rot) barbttrd)

beiöe uns unb unfern sJiad)fomlingctt allerlei uorroitl) up uns la^

ben motten."
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£ie ©ad)C warb aufs 9Jcue einige Qaljre fnngejogen; erft

oon IbiY.) liegt roieöerum ein IjerjogliajeS Schreiben oor, in meinem

ber 17. guni biefes Saferes jur Stölegung ber ^Rcd^eiifd^aft an-

gefefct wirb, nadjbem Seitens ber Stabt gegen frühere Termine,

tute bas Schreiben ergiebt, wiebcrfjolt (Sinroeubumjen erhoben waren.

2)ie $erfammlung foll „311 früher £ages 3eü\ um 8 Uljr" be=

ginnen, tmb ber &erjog fcofft baft ber 9latf) „ber SRetymtng

falber guten befa>ibt gebe." Statt ber oerlangten 9töre$nung

machte ber 9iati) an bem feftgefefeten £age nur eine erneute

(Eingabe an ben £ctjog, in toeldjet toieber ein Sanges unb

Breites oon ben ^ßrioilegten ber Stabt gefprod)en unb ber

Sauberen: gebeten toirb, bicfelben 51t fdjüfcen; toobei ber iRatl)

allerbings einen fefjr untertänigen £on anfdjlägt unb fiä) ber

©unft bes Serags empfiehlt: „bietoeilen toter geringe cinbfaltigc

Seutte feines fonbcrlid;cn SJorftanbeS, nod) aufjrcbung, 51t bemc

uns oon niemanben beffer rf>atts unb beiftantts, bau alleine oon

$ott, 6. /. ®., unb bcrfelben fjodnoeifen 9il;äten unterbfjenig unb

bienftliä^en ju oertröften."

£er §erjog fdt)eint aber fdjlie&lid) ber £artnäcfigfeit, mit

toeldjer ber 9t atf) feinen paffioen SBiberftanb trofc aller äuf$er=

liefen Untetifjamgreit jahrelang fortgelegt Ijatte, mübe geworben

311 fein. ©r roanbte ftd) befdjtoerenb an ben 5taifer, unb oon

biefem erfolgte unterm 30. 9Joobr. 1570 an „unfern unb bc§

9icid)S lieben getreutoen Burgermcifter umtb 9tat ber Statt ßnU"

folgenbes Scf)reiben:

„SRarJmilian ber 21 n ber, oon (Rottes guaben

tüäHtcr 9lömifdjer ftaifer, ju allen Qtxttw s
J)tef)rcr bes

9ieidr)ö 2c.

Sieben getreuoen, Units fyat ber &od)gcborn Slbolp^

AXtfcog 51t £olftein, unfer lieber O^cim unb gürft, gef)or=

famblia) angebracht, wie (Sud) oon Sr. 2. oorfaljren unb

aitbem gutljerjig Seilten bie Stifft unb (Stnfummen, fo

tail« ennelte Sr. S. Voreltern, unb tails etlia> Bürger

unb Jnnmoner 311 ber s
^farrfird)eit, unb ben Sinnen Spittal*

baut? bei) (Sud) gewibmet, 3nn (Sur Administration unD

oerwaltung oertraut unb gegeben roorben, faincr anbeten

ntaiuung, 3116 baft & bicfelben 2lltgeftifftcu föntummen

unb nufcungen Mein &u ber ^farrfirdjen, unb beö Spital
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baut;, and) beffen armen leute s
Jtufe unb unberfyalt uer^

roenben follet.

(S$ befinden aber ©. 8. baS 3r bie befften iRu^parEeiten

fold) Stiftungen, 31l§ Die gofyungen an s
Jtau und Stenns

tjolfc, bie Sßufeungen ber $ifdjereneu, 2lua) Seen nnb Xeiid)ten,

alfo aud) Der f)anbpflnegcn nnb roagenbienftc, Siefen, Slcffjer,

unb ftrafföctt^ bem ©pital nnb ^farrfirdjen entjogen, nnb

(Surem privat üftufc nnb gebraud) jugeaignet, 311)0, ba$ bie

^farr nnb fonberlid) ba§ 2lrm 3pitall;au^ barburdj mit

Hainen mangel leiben, nnb fid) beffen bie Sinnen bei) Sein,

be§ £erfcogen ß. mcroeltigeä befdjroeren Ivetten, £al)er

gleidjrool S. £. urfad) genueg fjette, 2lud) nit unbefuegt

mere, ben Trinen JJnn bifem $r mitleibenlidje nnb f)ilflid)e

tjanbel 511 bietten nnb gebürenbe (Snberung fürjunemmen,

$ieroeil aber ©. 2. 511m liebfteu motten, baö 3r (Sud) tyier

JJttn Der gebür fclbft roeifeu Ivetten, roie bann £. fid)

gegen (Sud) nit gern Slnberft bann Silier gnaben erjaigeu

motten, 80 fyabcn Un§ 6. 2 crfudjt, (Sud) unnferm trägem

ben ftanfcrlidjen Slmbt nad), 3nn biefer 6adjen jnr fdjulbig--

teit }u oermanen.

Siemeil mir. bann befinben , baö (Sud) baiber Stifftung

jumefjr in (Suren privat 9tu& 3ujief)en gar nit, fonber allain

51t bem, barjn es gemibmet, burd) trene Administration 511

gebrauchen nnb 51t oerroenben gebürt, Unnb ob mol taitö

berfetben ftifftnngen nnb (Sinfommcn oon (Suren uorfaren-

ben mitbürgem befd)ef)en, 3r nit ma<$)t Ijabet, 3d)tcö

baoon 511 nemmen, fonbem ml merjr (Surer ooreltern roillen

ju ooljieben, Bubem, 3r für (Sud) fclbft genaigt fein follet,

bem Sinnen Spittal, als atnem gottgefelligcn merfc, (Surer

ooreltem (Srempcl nad) mcf)r ju geben benn 511 nemmen,

So beoel)len mir (Sita) rjicmit auö ftanferlidjer mad)t,

gnebiglid) unb (Sntlid), baö 3r aller unb ^ebex güetcr (Sin=

fommen, fo }u ber sJ$farrfirdjen unb bem Slrmenfjaufj bei)

(Sudj eigcutfyumblid) gehörig, Dorthin &u nid)te anberem,

bann aiuig 311 ber .ftirdjen unb ber Sirmen leut unberfjaltung

unb s
Jiu|j roenbet, unb eö bei bem barju es geftifftet bfc

leiben laffet. £et3 motten mir unnö alfo |U (Sud) gnebigtlid)

unb (Sntlia) oerfefjen, unb $r erroeifet t)ieran bie gebür
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unb fdnilbtgfett, tfjuet aud) unnfcr gnebige unb entlidje

maiuung. ©eben in unfcr unb beö s
Jleid)8 6tatt Steuer,

bcu breifiigiften Xovembris, 2lnno d. im ©ibenjigiften,

Unferer 9teiä)e, beö ^ömifdjen im Neunten, beö $ungarif$en

im Sichten, unb bcö Seljemifdjen im 3roetimt>ju>anjifliftcn.

SMofimilian.

Ad mandatum sacrae Cacs.

proprium

6. Umjerjagt".

$teö faifcrlidfje ©d&reiben nebft einer erneuten 2Iufforberung

beö £>eraogö jur SKedntungöableguug warb erft im Mai 1571

bem Statt; übergeben, ber an öemfelben Xage, greitag nadj

^ubtlate, ben &erjog um „Sebenfenö 3C^ bie& auff fünffttgen

©. Jacobi biefeö lauffenben 3areö" bat, melier Sluffdjub aud) auf

baö Vorwort ber für bie ©adfje ernannten f)erjoglid)en ßommiffarien

— beö 2lmtmannö ^auliRanfcoro unb beö 5lanslerd Dr. 31 bam
Srafcigcr — biö oier Söoajen nad) ^fingften gewährt warb.

Wittiiä) warb bann audj red)t$ettig bie „Unbertt;enige 3iefoUition

eines Grfamcn s
Jtatf)ö ber ©tab flneU uff beö Äatrf. unb gl.

3Kanbat unb s
]ftonitorialI" eingereiht, Siefetbe beginnt mit einer

lueitfdjiueifigen SBegrünbung beö bem 9iatb. jufteE^enbeit 9ted)tö

Der ^iDmittiftratiott ber betreffenben ©üter unb oertljeibigt bann ben

iRatf) gegen bie miber if)n erhobenen $efd)ulbigungcn. „53rüa>

unb ©trafgelber" unterfangen ju f)aben, mtrb cntfdjicben in

3lbrcbe geftellt. SDic „öoljfufcreii , ?>flug= unb Söagenbienftc

mürben nur nad) „gebürlidjer Drbnung unb roie bie feiigen SBor*

fahren cö gehalten" geforbert. Sie w 9)laft" Ratten Die $orfafjren

„berroegen, baft fie ben biefer 2lrmen Regierung bie Sorge, Saft

unb oerfäumnuö getragen, alö eigentümliche ^nljaber, gleid) alfe

ein Siener feinen Soljn, fkfj fürbeljalten", mie bieö aud> ben

Stötten ©einer gürftlidjen ©naben bereit angezeigt roorben fei.

3m betreff ber ,,©een unb Xeidje" mürbe uon ben beiöen mert^

uottjlen bie erhobene <Pa$t jum SBeften ber ©tabt unb ber ©üter

nermenDet ; menn ber 9tatf) in ben übrigen btöiueilen ftfd>en laffc,

fo braute baö niemals bie Soften ein, unb menn einmal etwas

gefangen roerbe, befämen bie Straten ftctö it)ren ^Ttjeil. $on

„Werfern, Jßtefen unb Härten" mürbe bie fieuer jäfjrlid) für Die

Stmen r-enuenbet. ©egen ben Vorwurf, wS3renn* unb Söaufjolä"
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ju eignem Jtufceti oerraenbet 31t fyaben, roirb erraibert, ber sJla tt)

Ijabe, raie bic Ütorfafjrcn, bie „treue $anb" niemals bal)in ocr=

ftanben, „bafi wir ein Stucf .öolfc uad) erforberung jiemlidjer

3totf)burfft ni6)t med)tig fein foHten, rate bann aud; foHid)3 allen

fauffs unb eigentf)umb8 brieffen ntdjt juroibbem." gerner rairb

bemerft, ba& aus ben übergebenen ftegtßern Ijeroorgelje, raie baä

$orf & 6) ön f i r d) e n , raeldjes für bie Sßicarie }um ^eiligen ©etft ge^

ftiftet, ftetö mir für bie 33efolbung ber ftirdjem nnb 6a)utbicner

cerraenbet raorben fei. (Snblidj f;abe man „ben 2euten, fo ©nmb
unb 33oben von ©Item unb Örofjeltern öererbt inne f)ätten, mit

gutem Söiffen bie l)ergebrad)te £euer nid)t fteigem fönnen. —
Rad) biefer Darlegung wirb ber ^e^og nochmals ödeten , ben

iftatf) In „unferet taten Regierung" 31t bclaffen ; in betreff ber

jährlichen 9iedmung ben uorliegenben 23erid)t für genügenb ait3u*

fefjen, sumat bic Ausgabe ba§ eine 3af;r, raie baö anbere bleibe,

unb bie Sßorftefjer ber Stiftungen aud) jebeö 3af)r bem 9tatf) ge;

nugfame 9ted)nung ablegten; enblid) nod) uon „ber 9ted)cnfd)aft

uor bie ©seligen üoljrfarn" abjufcfjcn, ba es „einem Jeggen dlatf)

ungelegen fein roolle, biffallötrar 3re uorfaf)m 3U anbtraortenbc,"

wmal man bafür Ijalte, „ba§ bie feiigen guten leut in 9#rem

auferlegten $mbte aller Wedjtmefftgeu billigfeit fid) werben für*

galten (jaben, bieraeil fic je unb allroege bie fürnembften biefer

Stabt geroefen."

9htt biefem Slftenftücf gcljt fjeruor, baft bie 23efd)ulbigungcn,

roelcfye bie Regierung gegen bie Verwaltung ber ©tiftögütcr er--

tjoben, oietfad) begrüttbet geraefen (inb. Ü)er fjersoglidje lauster

berechnete fogar ben gatt3en jum eignen Vorteil bcö s
Jtatf)S uer-

roenbeten betrag auf l(X),OOü Xi)U. silnbererfeit§ jeigt fidt) aber

in ben nactyfolgenb erraad)fencn Slften immer beutlidjer bie Neigung

ber £anbeäl)errfd>aft, fid) felbft in ben, raenn aud> nur oor--

läuftgen, 23efifc ber betreffenben ©üter 31t fefcen.

9tad)öem ber sJtatl) bie obige „Mefolutton" an benfier&oß

unb gleichzeitig in ^bfdjrift an ben flanier gefanbt, bat er in

einem weiteren 'Schreiben, ber ^erjog möge feine SRätfje 311 ber

erforber(idt)en Sßcrfjanblung nad) 5lict fenben. 2Bie ber fta^lcr

bem sJKagiftrat mitteilte, raar barüber „3. g. ®. faft uttgcbulbig

ßeraefen unb faft guttl 6dnmpf auge3ogen, baö 3r au* eurem

mitteil nid)t perfönlidje fd)itfungcn getljan (raaö ber Mattster )d)on
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oorber oergeblid) bem 9Jatl) empfohlen hatte,) aud) bic wort aufc

brüdlid) gereoct: fic wollen 511 mir nid)t fommen, fo mu& 3d)

$u ^tyitn fommcit unb bic mittel! unb tueoe furnefjmeu, baö fie

follen nnb muffen tf)uen, was gleid) unb red^t ift." 6ö warb

inbefc bod) ber 30. 3uU für bie ikrl)anblung in Stid beftimmt.

£iefe Sßerfammlung föeint aud) ftatt gehabt &u f)aben, benn

c8 finbet fid) auf bie „empfangenen freunblia> ^oHmeinige gür=

fdjläge" ber fürftlidjcn 9?atf)e eine weitere „furfcc unb einfaltige

Jtefolution (5ins 9iatf)$ jum Slnll" 00m 1. Sluguft, bie In Der

•Öauptfadje fid) in ben früheren 9lusfiil)rungen bewegt. 3efct ding

aber bem .fterjog bie QtebulD oollcnbö au$, beim fd)on unterm

3. Sluguft 1571 erliefe er folgenbeS Schreiben an feinen 9totl)

Xrafctger:

„Unfern gnebigen gruft juoor, Grbar f)od)gelarter lieber

dlat\) unnb getreuwer. 3$ir fjaben nebenft eurem afm Unfj

abgefertigten fdjreibcn, 53urgermeiftent unnb 9iatl)$ unfer

Stabt ßi)H, übergebene erflcrung unnb Resolution, uff bie

3(men uon unnfe furgefteüte 2lrticull empfangen Unnb nad)

oorlefung biefelbige bafjin geridjtet oorftanben, bafc ttnnfe unn-

gclegen fein will, foöid)$ einstigeren, Unnb galten es bafür,

^m ofjaH fie 31t feiner beffern unb nötigem erflcrung 511

bewegen fein, baü man btefe fadje bem bebten boffjele,

unnb bcmfclbcn feinen Sauff laöfe, Unb aweiffele nid)t, 2öan

biefe binge bermasfen werben fnrgcnoljmen werben, roirtf)

es einmal afjn ben tagf fomen, 3Bic getreuwlid) unb 9teb--

lid) mitt ben Firmen (buttern umbgegaugen fcn. Unnb fann

bar aujj erfolgen, ba{? fie 3rer ^rioilegiett, bar ob fie fidj

fo oeiüfaltig beruften tfjucn, baimrd) oerluftig werben fonnen,

ihMrtf) berwegen, unfeö eradjtcns ratbfambft fein, baö man

gclegenljeit unb ^citt erfcfje, SSie mitt biefen Saasen

fueglidjft 51t oorfaren fei), Gabens bemnad) eud), benen mir

311 genaben unnb guttem geneigt fein, für unfere cnttlidjc

meinung, unb bamitt euer gelcgenfjeit gu rieten Ijaben

mueget, Jim ülnnbtworbt md)t oorljalten wollen. Saturn

©Ottorff ben III Augusti Anno d LXXI. A. H.

z. ©. öolftenn".

.•picrauf fun uerfprad) ber sJiatl) fid) „mib ridjtiger anbt=

mort unbertl;entd)ltd)en crcleren 31t motten." £od; am 20. 3luguft
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fd&rieb ber ,§ersog fd)on ungebulbig, er fei eine geraume $t\t,

in roeldjer fie fid) „rooll fetten Diefoluercn fönnen," biefer

flärung ta^li$ geroärtig geroefen, unb forbert bejjfjalb ben :)latl)

jur (Sinfenbung bcjfelben auf, „bau mir mib nieten gemeint alfo

lenger uitfi umbtreiben unb in suspenso aufhatten ju laffen".

(Sine erneute 3Jtof)iiung folgte am 28. Sluguft aus £ttfum, roof)in

ber Ser^og fid) begeben, roas aber ber 9iatfj benufct f)atte,

mieberum feine ©rflärung 31t oerfd)iebeit, roeil er niajt gemußt

fjabe, ob ber &er$og auf Öottorf anmefenb fei. £>ef$iingcad)tet

gelang es nodmmls bem sJtatf), burd) Vermtttelung ber f)er$og;

lid&cn ßommiffarien 3luffcr)ub 511 erlangen, roas er fid> fo $11 9Zu^e

machte, bafe am Sonntag Snuocaoit 1572 ein neues ÜJiaf)nfd)reibeu

bes Herzogs erfolgte, melier mieberum erflärte, „nidjt gemeinet

31t fiin, es, rote l)iebeoor c^lid)c 3ar gefd)ef)en, lenger fnngefjen

ju laffen."

3efct fdjeint enblid) bie 3äf)igfeit, mit roeldjer ber ^atl)

3roaii5ig 3al)re laug bem .&erjog roiberftanben, gebrodjen 311 fein ;

alle Littel roaren erfdjöpft, unb fdjon adjt Xagc fpäter, am

Montag nadj SReminifcere 1572 fam eö ju einer Vereinbarung,

burd) meiere bie Stabt auf 20 3af)re bem §er$og bie

fämmtliajen, ben ftäbtifdjen Stiftungen gehörigen,

©üter in <ßa$t überliefe.

-Der Hauptinhalt biefes ßrften ßon traft s ift folgenber.

Ginleitenb roerben bie „e*fe(id)en 3nungen unb gebredjen" erroäfmt,

Die fid) $roifd)en bem .§erjog unb bem ^ftatf) „oon roegen ber

Verwaltung unb Administration ber benben 2lrmen=$äufet bis

anfjero erhalten," foroie ber 33emüf)ungcn bes 9lmtmanns £ßaul
sJlanfcoro unb bes ^anjlerS Dr. 21 Dam Srafciger, biefen

„grünbltdjen Vertrag" ju errieten, nadjbem ber Herzog bie 2lk

nd)t gehabt, „red)tlid)e Spruch unb gbrbcrung roiber Vürger-

meifter unb 9tat$ anjuftetten." roogegen es lederen „511111 l)öd)ften

bebenflidj erfdjienen roiber Se. fürftl ©naben als ifjren natür-

lidjen (Srb£erren unb lanbeSgürften fid) in :lied)t einjulaffen."

£er erfte $unft befagt bann, ber .sSerjog fjabe „in ®nabe

fdjroinben unb fallen laffen alle unb jeoe 3ufpriid)e, Action unb

gürberungen, bie oon roegen ber Vorroaltung benber 3lrmen=£äufer

|Utn .^eiligen Reifte unb ©t. 3ürgeu belegener (Hilter, Bx. gl.

$uab:, berfclben @rben unb }tod)fommen gebaren mögen." Tann
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foH „ob mehrgebachter Administration halber für biefet 3c\t woran

mangel gewefeu fein mögte, aud) berenttjatbeu eine 3eitlang hcro

etliche 9Be$felf$riften jroifchen 3r. gl, ®nab: unb bem 9iatl; er:

gangen, falbes alles, fowol ben oerftorbeneu ültathsyerfonen unö

U)ren (h-ben, als ben iftlcbenben, fo in bcr Regierung fi&en unb

tt)ren ütochfommen nun unb 511 feinen Reiten ^erweislichen nod)

ifycüUd) fetm." gerner erflärt ber Öerjog, „baß bic
sJtatf)Sperfouen

unD Bürger, fo ber benbeu Ernten Käufer liefen, stoppeln,

Warten, Käufer unb $obcn umb einen (Srbjinf, inne fyabtn, ftp

fern |te foldjc (Srb3ins 511 rechter ^cit ausgeben unb bejahen,

möglich baben gelaffen werben foüen." 3 w ei t e n 3 wirb feftgefefct,

bafj ber Natt) bic Verwaltung ber Slrmenhäufer behalten, bajj

aber jä^rlic^ uou ben mit ber Slbminiftration Beauftragten bem

dtetl) unb bem 2lmtmann Rechnung abgelegt werben foüe. dritten«
uer pur et ber $atf) bem .öerjog unb feinen Grben „3U

fcheinbahren nufc unb oerbefferung ber Firmen Unterhalts" bic

fämmtlichen öütcr, Dörfer, göljungen 2c. (bie auffattenberroeife

nirgenbs in bem .Rontraft einzeln unb namentlich aufgeführt werben)

„auf 3wan(jig 3ahr Sur "Nkfyt von 2ld)tf;iuit»ert Dfarf jährlicher

„Slbgifft" außer ben bisherigen nach ben 9fegiftern feftftehenben

.pebungen, für bereu 3ah^u«Ö Der Amtmann Sorge tragen foll.

^luch fotten ben Stirchen- unb Schulbienern baS ihnen gebührenbe

Ü0I3 unb bie ©oljfuhren ücrbleibeu, überhaupt ben SIrmenhäufern

unb ber Kirche r>on ihrem Gigenthum nichts entjogen werben, fo

baß nach Ablauf bcr 20 3af)re, „wenn oor berenfelben 9luS;

gange fein auber @anbe( getroffen würbe, „baS ©gentium aller

(bitter bei ben Firmen bleiben" unb bem diat\) bie Slbmiutftration

wieber übergeben werben füllte. £er §erjog uerfpridjt zugleich,

folange er ober feine Grben bic öüter in feäutx haben, „bicfelben

nicht 31t üerberben, t»erenbern ober verringern, fonbern Dielmehr

baran 31t fenn, baß fold;e öüter oerbeffert unb bereu Stiftungen

ben Sinnen 311 Wüte üerböget werben." 3>abei wirb allerbings

bie öebingung geftellt, bafe bei sJiücfgabe ber ©üter bic auf bie

SBerbefferung oerwenbeten Ausgaben erftattet werben follen. genier

uerfpridjt ber §ersog, bie beiben Slrmenhäufer in baulichem

Staube 311 erhalten, fowie ben Sinnen aus feinen fiöljungen §ol$

unb Kohlen 3iir geuerung jufomnten 311 lafien; wie au&erbcin

bem Diatl; eingeräumt wirb, „baß ein jeber uon galk unb 2ager-
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£>o(fc im Stfoeffcb ju feiner Neuerung fommcln möge/' jebod;

nid;t§ oon ben Stämmen f)cmen bürfc. „Unb auf bao bic Vorftcubcr

tyrer
s
])iübe unb Arbeit ergeülid)feit unb gebürlid; 5Belol;nung

geiüertig feun mögen, roollen &%. ®b. bem föatfje 511m ftid»

fo nun ift unb fünffttg fein rotrö, jäf)rltd& in ben ad;te Sagen

bor heilig brei; ftönige bejahen unb entrichten laffcn »ierfc iniber t

m a r f 2 in maffen roie obgebad) t , ift jufammen jioölff)unbert

Marl lübifa;; ju beme wenn ®ott sJ)taft oerlei^en roirb, rooHen

6rgl. Önab ben ben SBurgermetfte rn jebern fünfäefm

Sdjroeinc, unb ben 9iatf;3^crf onen jebem je^n Sdnueinc bei;

uoüer OTnft, 3Jla(tfren lauffen laffen, mürbe aber nid;t rolle

3Äaft Dor[;nnDen feiw, fott e§ uad) advenant gemäffiget werben."

Gnblid) f)at nod; „<5r. gt. (>5b. beut sJial;te geroiHigct unb naa>

gegeben ben §ammer*), roie er in feinen (Snben Scheiben be=

legen ift, jebod) benjenigen, bie U;rc liefen auf unb an folgern

Oute auf gemeine ©rbjinft fyabm , an i(;rer öereditigfeit unb

9tofcunQ unücrfenglid)."

(Sin auf Pergament gcfdnuebeneö @£enrptar biefeö boppelt

ausgefertigten Vertrag« mit angelangten tjerjoglirljen unb Stabt-

«Siegel aber of)ne Unterfdjriften, beroarjrt ba§ Vieler Stabtardjio.

Safe ber9tatl; nur roiberroiüig auf biefe Vereinbarung ein*

gegangen mar, Qctjt aus einem, ben (an biefer Stelle (eiber roieber

unuollftänbigen) Slften beüiegenben, Schreiben be§ ©erjo g 31 b ol f

üom Sonnabenb nad) 2£eU;nad;t 1572 l;croor, nad; roeldjem ber-

felbe ben 3Imtmann s^aul 9tant30iü unb ben franker Dr. 2lbam

Xrafcinger beauftragt wegen neuer gorberungen ber ©tabt

mit bem Statte 511 oerfjanbeln. £od; fdjeint eine übänberung

beö Äontraftö nid;t erfolgt §u fein, fo bafe biefer bic beftimmten

20 3aE>re innegehalten roarb.

*) 2>a3 ©efjöft Jpammcr, */4 teilen üou itiel an ber Giber gelegen,

urjprünglid) ein 2>orf, mar tuafyrfdjciulid) im 14. 3flf)rl)unbert an bic ftelcr

Stiftungen gefommen. 9Jad)bcm ber .£>of burd) obigen Stontraft ber (Stabt

gclafien, warb er in *ßad)t gegeben, bod) behielt j'id) bic ©tabt bic §o\y

nufcung oor. (Wod) 1707 mürben au$ ben ücrfdncbenen Gtabtljölsungen

101 ^aben $olä an bie ftubtijd)en Slngcfteütcn geliefert.) $m 3al)rc 1700

roarb ber ^»of in Crbpadjt 311 3000 2tjtr. üerfanft. 3m 3al)rc 1H70 taufte

ftreiljcrr ». ©rote aii$ SDicrflcnburg ben $of für 360.000 M\ bic jefeige

»eiitjerin ftrau «inbc jaljlte 1878 190,000 M.
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211$ &erjog 9X b o 1 f 15% gcftorben mar, hatte fein ältcftcr

6of)n unb 3tocr)folger grie brich II. (f 15S7) bcr oemritroeten

©erjoßin G^riftine, getarnten Sanbgräfin von Reffen, bie

Vieler Stiftsgüter jur £eibjud)t oerftrieben", roas uon feinen

Vrübern, §erjog Philipp (f 1590) unb &erjog 3o$atttt

3lbolf beftätigt roorbeu roar. £efcterer verlangte bei Äblauf ber

$ontraftjeit im Umfchlag 1592 Die Verlängerung beöfelben, roo-

gu ber sJtatf) anfänglich wenig geneigt mar, bann jebod) fidj für

Die ttebenftgeit ber fürftlic^en SBitoe nerftanb ,
jebodj mit ber auö;

brücfliehen Vcftimmung, ba& bei bereit Xobe „ohne alle ferneren

defficulteten" bem üorigen Vertrag nachgelcbet roerben folle. 2)er

S^ath erlangte babei für fidt) bic3nfaße — rocil roegen ber Ver^

raaltung ber §oöpitalögütcr „fie Qfjrer nahrung manntgmaljll ner-

fenmen mufften" — batl ju ben bisher jährlich gejagten 400

Matt Süb. ihm roährenb ber öebjeit ber § c r 5 0 ß i n s SS i t tu c

nod; weitere jährliche 400 sJ)tarf au§ ber ®ottorfifcheu Hammer
entrichtet roerben foütcn. 3uölcid; oerfpradjen bie mit bem 2lb=

fdtfufj biefer Vereinbarung beauftraßten fürftlichen Stätte — 2lmt=

mann Setleo 9tanfeorc 51t (Siömar, Slmtmann 5t laus uon
ber 2B t f et) 511 Trittau unb £rcmsbüttel unb ber Stalle Kasuar
£ouer in (Siöerftebt — üerfcr)tcbcne 33efcr)tüerbepunftc bcö 9iatt)eß

roeßcn 9tidjtinnef)altunß tontraftlic^er Veftimmungcn bei beut

^erjoß unb ber fürft liefen Sitroe erledigen 5U mollert.

dlaä) bem Xobe ber £erjogin (Sljriftinc, warb ber

s$ad)tfontraft im Qa^re 1004 nochmals unb jroar je&t auf 30

3at)re, oerlängert. Ser Üiatl; fitste bei biefer Gelegenheit für fidj

uerfebieoene günftigere Vebingungen 31t erlangen, namentlich, aufjer

bem $ofe Jammer, auch bas £orf üHuffce unb ben 9t uff eer

©ec, ober ftatt beffen baö Sorf Sdjönf irdjen jurüdjuerhalten.

SDoa) gelang if)m bas ebeiyoiuenig, wie bie oon ihm beantragte

Vefdjränhtng ber ^ad;tjeit auf 15 ^ahre. dagegen rourbe bie

&cuer von 800 Wart 2üb. auf 1000 Waxt erhöht unb gleich-

falls beut Math, ftatt ber feit 1592 beiuiüigtcn 800 maxi jährliche

1000 Waxt für bie Verwaltung ber (Stiftungen oerfprodjcu. Von

biefer ©umme foHten bie beiben Vürgcrmeifter „alfj Vor;

ftenbern ber Firmen, benen alle mühe, arbeit unb unfoften ob

liegen" 100 ÜDtarf oorauöncl;men unb bie übrigen 900 sJKarf mit

ben Kollegen tfjcilcu. Slu&erbcm warb beftimmt, bafr bie ge-
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wohnliche s#ad)t unb feften Hebungen aus ben Dörfern , roelche ben

Stiftungen ucrblieben roaren, in einer Summe „geroiffeften $tgelifd)cn

2lmt$gefallen ohne jenige Meftanten* jährlich entrichtet, unD Die

aus ben legten Sauren rücfftänbig gebliebenen Hebungen oon ber

fürftlid)cn Cammer nad)ge&af)lt werben foHten. 3m Uebrigen

roarb ber Rontraft von 1572 beftätigt.

3m 3al)re 1623, alfo $ehn 3af>r oor Ülbtanf beö erneuerten

Äontrafts, fitste ber ftatb bei $erjog g riebrieb III. um (Sr;

höbung ber geilten Sßaä)U unb ftemunerattonögelber oon 2000

auf 3000 Warf nach, ba „ben ifco fd)rocbcnbcn ganfc befchwerlidjen

3eittcn unb eingerifjener Wünfcunorbnung unb erftcigeruug nicht

allein wir, fonbern bie armen unb ^röfener biefer Stabt burd)

bejablungf) bero oon ben Sörffern berrübrenben 2000 Warf Sübfd)

trefflich damnificitet unb benachteiligt werben, inbem man §war

bie an^l ber mar! befomt, aber inmittelft einer jeben Warf

nad) Dem alten lauff ju achten ber britte tyeU abgebet. 2>abero

roir umb anbere biüigmajnge anorbnung untcrt&cnigtid) bitten,

baS nemblid) oor eine jebe War! ein l)alber
sJteid)ötf)aler ^infüro

erleget werben mügte." £er sJtath beruft fid) hiebei Darauf,

bafc „burd) biefe gürftentl)ümb nid)t allein ilönigl : unb gürftlidje,

fonbern aud) 5lbclid)e intratlen oon Warfen §ue Ijalben 3^eid)ö-

thalcrn erhöbet, ja foldjes burd) öffentliche sententien in contra-

dictorio judicio alliier alfo confirniiret unb uor redjt unb billig

abgefproeben, 3n maßen 6 r. frl. &. wir baö ienntge fo Qä^rlicr)

fellig unfer fd)ulbigen ^flicht nad) alfo erlegen unb bejahten."

Obgleich ber S^Pö uerfprad), bie 6ad)e in ©rwägung ju }ie$en

unb uaa) 33iüigfeit in berfelben »erfahren ju laffeu, fo fdjeint

bodj — e$ fehlen l)ier weitere 2lftennad)weifc — ber diatl) fein

aünftiges SHefultat erhielt 311 haben; beim erft in bem, 1033 ab-

aefchloffenen, Dritten Kon traft finbet ber obige Antrag eine

tbeilwciö günftige (srlebigung.

Harbern bie ftdbtifd)en Stiftögütcr jefct fchon 60 3ahrc in

Den £änben be§ Sanbeöherrn gewefen, wirb ber föath bie Hoff-

nung auf 3urücfgabe berfelben toohl aufgegeben haben. Unterm

6. 2lprtl 1632 jeigt ©erjog g r i e b r i d) in einem furjen Sd)rei=

ben an/er fei geneigt, „wegen ber jum ^eiligen öeiftc unbt

St. 3urÖ^n 5^icl belegenen gutem anberweitige ^anbliuiQ

pflegen 511 lajfen", unb unterm 23. Wärj 1683 roarb bie
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neuerung beß Äontrafts roicbcrum auf breifug 3aljre abgefdjloffen.

s
])iit Mücffidjt auf bie sJ)iün3ueräuberung nmrbeu bie 2(K)0 Wart

auf 2500 'üJtorF £üb. er$ö$t, lucldjc (Summe 3itr fiälfte bem

Matljc, 5iir ,§älftc ben Firmen jufliefjen follte, wobei ben beiben

23ürgermeiftern ftatt früher 100 sDJarf fortan 125 ü)torf oonueg

3ugefyrod)en würben.

fierjog* griebru| ©o$n (Sfjriftian 9(1 brecht, ber 1659

girc «Regierung gefommen mar, erneuerte ben ^pac^tfontraft am
7. 9tyril 1663 auf fernere HO 3al;r. 3Mc Eebingungen beß

5lontraftö oon 1633 würben nidjt abgeänbert, jebod) ucrfdjicbenen

23efd)U)crben beß 9iatt)ö bnxd) eine an bcmfelbeii £age abgegebene

Sicfolution abgeholfen. Uebrigeuß roar baß (Si gentium ber

Stabt an ben Sttftßgütern nur nod) nominell; ber

£er3og Ejattc bicfclben längft alß fein Gigeutf;um angefefjen

unb einen Xtyil berfelben 31t einem ©ut Jlronßfjagen üer=

einigt. Sen s
#efi(> beffelben nmnfdjte ber l;cr3oglid>e üRiniftet 0 0 n

Sticlmannßcggc 31t erlangen, unb biefeß, oerbunben mit ber

beDcufUajen finansicUen &igc beß .©erjogd, gab 2lnla6, baß im

^aljre lf>07 ber fogenannte ^ e rm u t a t i 0 n ß - H 0 n t r a f t

5 iü i f dj c n bem £er3og unö Der Stabt abge fd)l offen
warb, burd) roeldjen bie 6 tabt f Örmlid) bie betreffen-

ben Dörfer an ben ^erjog abtrat. Unterm 20. 9toübr.

1667 erlieft ber 4wog folgenbeß Schreiben an ben diatl):

»Unfern gnäbigften ©rufe juoor: (Sljrfame, 2Set;fe, liebe,

getreue, SBit erinnern Unß gutermaften , baß aua) roegeu

efelidjer 311 9Snferm öut^e (Sron fragen belegenen £orff--

fdjafften, einhält beß Darüber aufgcridjteten (Sontractß, auß

Unfer fürftlidjen SRentefammer jur Unterhaltung (Suerß

SRatf)6fhif)(ß unb ber Sinnen 31t St. Jürgen unb bem

^eiligen ©eifte bafelbften jroet Xaufenb fünffmnbert 3)Jarf

2übifd) jäljrlia^ unter geiui&en 33cbingf gcreid&et morben,

and) fclbe beßfatß loco hypothecae uerfdjrieben. 2Uß mir

aber bafür galten, baß roolgemclten Vlrmenl)äufern, roie

aua) eurem 5Ratl)ß ©tu! belger bantit gebienet, man auß biefen

obigbefagten temporal ein perpetuirlidjer auf alle falle iid)

erftreefenber Contract biefer geftalöt unter Uns gnäbigft

unb uutertfjänigft getroffen uriiröc, baß oorermelte 3äf)rlid)e

abgifften ber 2500 # für baßljin, eß fe« 311 frieb ober
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.ftriegSjeit, bei; guten ober mifjwadjfenbeu $al)xm aus Unfer

gürftl. Dient (Sammer bie ban nad) <Bottcö willen fo lange

eine Regierung im ßanbe ift, auä) immerhin fein unb

Reiben mus, unuftfjaltlidj jebes 3af;res gejafjlet werben

fölten, wie 2Bir ban in fold&em respeet bie oorigen ab-

gifften fo merflid) oergrögert unb meliorirt, bamit Uns bie,

(Sud) fonft oerhypothecirte SDorffcr, Unfer« gefallcnö ju

gebrauten, attdj wof)l gar ju oeräuftern, freue mad;t

unb lüilfüfjr geladen werben möchte, unb baf>ero aud; mtiu

mef)r entflogen feun, fold) ©utfj (Sron fragen franc

unb freu, mit gewifjen jubcljörigen Seuten $u oeralic-

niren unb onbern fauffioeife ju überlaficn,

SMefemnad) begehren wir hiermit gnäbigft, bas Uns §u

guäbigflen gefallen if)r von felbiger hypothec in foweitf),

uermittelft einer beftenDigen renunciation abfielet, Unb f)in=

gegen eine anbere, in einem Uuferer Smbter ftief)l unb

$3orbeSlwlIm erwef)let, woruf 2Btr Unfere SBerfdjreibung

in consueta forma )u (Surer $erfid)erung einrichten unb

crafft befeen eud) nadj als uor bie 25(K)
/, 3af)rlid) ab-

tragen lagen wollen, Unb bamit ber uorfjin auf gewifee

3afjre getroffener Contract aud) Uns an biefen oorljabenben

^erfauff nidjt fnnberlid; fein möge, Sofelbften crclcren SBir

Uns, bie oon eud) anberweitf) 511 erwel;lenbe hypothec, unter

üorigen condition: unb beoingungen eud) 51t überladen, 2Bo=

gegen Und if)r aber bie alte documenta unb contractus

extradiren unb Zugegen biefe Unfere fdjrifft, ober wie 2Bir

Uns fonft nod) weiter barüber ocrgleiajen founen, wieberumb

in Uutertfjämgfeit annehmen werbet, Unb jumaOlen ber

2lrmutf) condition herunter mereflid) oerbefjert, bie fia>r*

fyeit ber Intraden aua) anfefjnlidjer befeftiget, 6ofclbften

fein 2ßir allen 3*oeifeU gefiebert, wie foldjeS propitiojure

befcf)et)cn fan, alfo bie befagte armeufyäufjer, fowol als beS

5Hatl;s intcressc fjieben wol oerfeljen, uerbeßert unb oer-

fidjert fein werben, 58erfet)enö Uns unb Sir feinb euer)

fambt unb fonbcrS ju gnaben gewogen. $eben anff Unferm

<Sd)lo&e ©ottorff am 20. Novembr. Ao. 1667

Christian Albrecht."

2
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Söermutfjlid) f;abeu fdjon oor beut ßrlafj biefefi Briefes bte

^evtjanbtuiiöen mit bem dlaii) begonnen, es würbe fonft, trofc

ber pöfamfeit, welche feit 100 Sohren bei ben Sötern ber Stabt

mer;r nnb mcljr an bic Stelle oeö 3elbftftänbiöfeit§ijefül)l$ nnb

füfmen £ro^eö auf ifjre ^rioileajcn nnb f)era,cbrad)tc$ 9ted)t

treten mar, faum anjuuebmen fein, baß ber, fclbft unter ben

tljatfädjlidjeu SSerty&ltmfJen, immer nod) für bic ©tabt äufterft

nudjtiße ißermutatton&f ontratt fdjon 3 2Bod)en fyätcr, am
12. £cebr. 1667 oon beut .£>er$oß unterfdjrieben roerben tonnte,

tiefer Siontraft lautete:

„Sir oon Rottes ©naben (S^riftian 211 b red) t

(rrbe 511 9iorroeßen, Postulirtur Coadjutor beö Stifftfi £übecf,

ßerfcoß 51t Sdjlcjnoiß, £olftein, ©tormaru unb ber 2>itf)=

marfdjeu, ©raff 511 Clbcuburß unb £elmcnf)orft :c. tl)im

funbt unb befennen hiermit für Unfe, unferc Grben, 9iad)=

fommen unb fonft 3^crmännißlid), Saft o^ftalt Sir au$

Seitißen, uorbebad)ten reiffeu ratf), infonberljeit jut erleid^

teruno ber uff Und oerftammten unb devolvirten Gammen
fdjulben unb alfo Unfetö beften nufeenö miflenö, einißc

unferer ©üttjer unb £orfffd)affteu an anbere 511 oeralie-

niren oneibiöft cntfd)lof*eu, unter benen Sir bau jnmr aud)

baö ©utf) (£?on fragen mit benen baju ßcleßten £orff=

fdjaften, £anb unb beuten unb allen übrigen appertinentien,

mit auößefe(jet, in nadjfeljuuß ber Ufjrfunben aber befunben,

bafi 53ürßermeifter unb sJiat| benebft ben 3lrmen unb Jlircfyc

in Unftcr 6tabt $iet)l ein eißentf)um$red;t Hävern l)aben,

bcöfalö Unfcre in ©ott rufjcnbe £r. Antecessores anfenß=

üd) in Anno 1572, folßiß in Anno 1604, 1633*, beim

aud) 23tr in Anno 1663 mit befaßten Diatl) einen abfonber*

lidjen ,§äuer Contract errichtet
,

2>al)er Sir önäbiöft bc=

moßcn morbeu, an oorßcbadjten diati) befcfalft ein ßuäbißftcö

Rescriptum abäiilaf3cn, unb Uufere barin enthaltene ßnä;

bißfte Gtemüt^tmeimmg, benenfelben $11 eröffnen. Cb nun

jioar meljrßemeltcr 9iatl; in 3rer Und eiußefanbten Untere

tljänißftcn resolutio anfänaUd; ifn* tjabenbeö Jus dominii

bereßet, Sebod; in biefer nor^abenbeu alienation beoorab

ba felbiße nod) S&neu, nod; ben Slrmenljäufern nid)t allein

511 fein nad)t^eil, befonbern oielmefjr gu bero ^erbe&erung
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ßebenet, untertljanißft condescendiret unb allcrbinßS bamit

frieblid) ßeinefcn mit bcr uutertfjanißften SBitte SB« ßcrufjcten,

3()ncu unb bcr Firmen ein anbres aequivalent bcr abßeljcnben

SDorfffdfaften unb Seilte unter ßleidjen titul unb dUd)t als bic

ifcißcn in bem 9Iinbtc Rki)l unb 23orbcöl)olm nrieber 511 überlaßcn,

unb bcöfatö einen oorljtiibefaötcii ßleid)lautenben Contract per-

mutationis mit iljuen ciiijurtcrjen, lueldjem ßcfud) tuir beim in

öucrtcnftatt Gegeben, 2$un and) [liemit fold;e$ frafft bicfes S3rie*

feö uor Und unfere Arbeit unb ftatyfommen an ber Steßieruuß

iuie fola>S uon SledjtSiueßen am beftenbiajtcn ßcfdjcf)en fott,

fau ober maß, alfo unb bcroßeftalt, weile Uns unb unfcr

(S'rben berDtatlj 511111 Äieljl uor fid) unb bereu in officiis

sticocssoribus foiuoljl aud; anftatt ber Trinen unb ftitdjen

inittclft bero 511 Unferer unb ber Unfrißcn Slerfidjcnniß

biefem Contract annectirten ausbriicfltdjcn imtcrtbanißftcu

Cession unb renunciation Uuö uorbcfaßtcö $ntl; Cronß

()aßcn mit bencit baju ßdcßtcn Sorfffdjafften benanbtlid)

Su$totJ> # £afjec mit ber 3Jtü$leu, Cbbcnborp,
9Bic f , dl u 6 e e , 6 d; m a r t e n b c rf , fambt allen basu meljr

gehörigen £anb unb Seilten, $eberoben, ^oriuerfen, 3lderu,

liefen, Seen, Ü)eid)cn, £oljjungcn unb in Summa allen

pertinentien, 9led)t unb Gkred)tißfeitcn, iuie foldjeö in feinen

ifoißen enben unb (Snbefdjcibuitßcn beßriffen, (irb- unb eißen-

tf>ümblid) $u eitrigen Qcitcw cediret unb übcrla&en, £ao

Wu baßegen ben Sinnen, Slirdjcu unb Diat^ unb 3l;rcn

SJadjfommeu, fo Scmals fein werben, ßleidtfallö uf ßleidjc

2liu,af>l &ufen ©igenttjüintict) cediret unb mit benfclbcu

permutiret, bie ju Unfere respective Gimbte Stieljl unb

^öorbeöfjolm beleßenc £>orffdjafften alö SB e 1 6 e e , dl um 0 r

,

SWilefenborff, SRotffee, goorbt mit bcr WfyU,
Sütfen unb ©rofccn giinbbccf, Sufjee, mit allen ba$n

ßefjörißen Sanften, beuten, Slderu, SBiefen, SBenbeu, .^ölfcuiißcn,

Seen, £eid)cn unb allen übrißen appertinentien , tote bic

felben ifco in i^rcu ßrenfeen unb fdjeiben bejirfet unb bc-

ßriffen, bepfüfeet unb bcpfa^let, aHerbinßS unb alfj mir foldjeö

alles bi6t)ero ßeruljißft olme Semanbeö Skeinträd&tiöiinß be=

fe&en unb ßeno&en, unb bamit einen 311 9ied)t ßültißcn

permutation Contract mit 3l)ti aüerbiußö ßefdjlofjen unb

2*)
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absolviret f)aben. SBobei 3ebod) abfonberlid) oon Und gnäbig

beliebet imb oerfyrod)en loorbcn, baS bem ®ute (Sronfeljagcn

gehörigen Seilte unb SDorfffdjafften ber ftirdjeu 511m ftiel

eingepfarret oerpleiben, Siefelben aud) gleid) benen anberen

(E'iugcpfarreten Slirdjfpiel Seilten bie übüdjc unb geioöl)nlid)e

abgifften imb 3ulage, jumfall biefetbe nod) anbete, über bie

ja 3^tet erleidjterung auf Unö genommene oncra abju^

tragen, geftenbig unb oerpflidjtet, Dem tyetfommen na$ tr>un.

gernerö ben !Ratr) unb Sinnen oermöge besfals oon Unfern

in Öott ruljenben .§errn &orfaf)ren in Anno 1572 unb

folgenben 3Q^ren auffgeridjteten aud; oon Und renovirten

unb gnäöigft confirmirten ^auer Contract gnäbigft uer^

fdjrtebene 3äl)rlid)e abgifft ber 2ld)tf)ii nbert breiuub-

b rei&ig*9icid)6tf)aler 16 ß fjinfüero nidjt allem unge=

enbert oerpteiben, gelaßen, fonbern ireitn bie auf gereifte

Saljrfdjaren, babeoor biefer unb übrige Dörfer rocgen oon

und eingegangener temporal, mmmeljr Unö gu gnebißften

gefallen in einen perpetuellen Contract, looburd) bau %i)xt

unb ber 3lrmen Condition oerbefeert, oeränbert roorben,

^Befaßten 9iatf) imb Sinnen annodj 3 roeiuuö i n)au ä l Ö

dl e i dj § 1 1; a l e r 20 ß ;}äf)rlid) jugeleget, 9fid)t weniger ben

Sinnen bie ans bem Jlieltfdjcn Slmbt 9legifter, in maßen

obigenoeljnet megen ber abgeljenben Seilte alle 3af)r erlegete

59 9ltf)lr. 14 ß 3 % eoiool aud; benen ©eiftlia^en unö

Sinnen roegen niebergelegtcn Gopperpafjl unb (Sronfc

l)agen an $Roden jugelegten Qäfjrlidjen abfonberlia>n ab-

gifft, als ben Pastoren 18 fd&effel h 40 ß tf)ut 15 9lt$lr.

S)en Sinnen 6 fdjeffel — 5 üHtljlr., bem ßlofter 22 Steffel

§abcrn ä 10 ß ift — 7 s
Jttf)lr. 16 ß. Nod) ben armen

an ®elbe 14 SRt&lr. 24 ß. (Snblid) an ftatl; ber feil: unb

füfjrung ber fed)$ unb a er) 1 5 1 g gaben £olfccs, fo alle

3af)r meljrbefagten Sirmen unb ©ciftlid)cn gefdjeljen, oor

jeben gaben 511 Ijauen unb fügten 24 ß tlnit 43 <Rt$lt.

rocld&e oorgcfefcte pöfte mit etnfl 144 fötfjlr. 0 ß austragen

unb mit ben SRatf) benfommenben abgifft ber 855 fötfjlr.

42/? nebft obiger 3uÖaDC m emcr Summen ©in £aufenb
SReidjöt&aler austragen, auö Unfer gürftl. 9Jent Gammer

alle unb jebe« 3af>r befonbers bem 5latt)e jum ftiel;l, fo
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nun uub ins funfftiße fein roirt, in ben afyt tagen trium

Regum ofnic ienige abfürfeuitß unfehlbar bejahen unb ent-

richten lafjcn wollen. viUs bann and; ber 3ießelljoff *) jum
fliegt eine abfonberlidje ©eredjtißfcit roeßen freier ßrabunß

itttb abfüljrung ber 3ießel£rbe in ben Cronshagenföen

fundo unb ,§offelbe 51t exerciren nnb genießen fidj be^

fugt ßeaajtet, folaVs Uns aber unerträglidj uorßefommcn,

£annenl;ero Sir mit ßebadjten dlatl) besfals abfonbcrlidje

.ftanblnnß p\k&m lafjen nnb enbtlidj es ba(;in ßebradjt, $as
511m fall über allen anßeroanbten fleif? and) beften oermutfjen

in ber Stabt Stiel ^ottme&ißfeit feinen berßleidjen Fundus

}U foldjer materie 51t befinben, Sir ßnäbioft ßefdjefjeu lafjen

baS ©ie in baten transferirten puffen unb £)orfffdjafften

nia)t tuenißer im Gimbte ßief)l, 3ebod) anjjer benen befä'eten

3lrfern nnb Siefen ber Untertanen an einen ßennfeen ort

o§n befonberen 3^adt)tf)cit ber anreinenben bie befjuftße 3*e0c^

(Srbe 511 bequemer $eit im 3afjr of)ne jeniße Unfer, ber be^

ambten nnb fonften ^emanbes befytnbernnß befdjeibentlid)

araben unb führen mögen, nnb f oll es im übrißen, roas

foiüofjl roeßen ber Administration ber 9trmen als aud) fonften

Den 9iatfj außer biefer ueralienirten ftorfffdjafften unb Seiitc

eißentljumb, bcfjen fid; bie Stabt ju eroißen 3a(;ren für fidj,

3^ren Successoreu wie aud) bie offtbefaßte Firmen f)iemit

tuolmifjent- unb roo£lbebad)ttid) beßiebet, unb bafjer audj

fötaler passus t)ieinit cassiret, annnlliret unb ßenfclid)

mortificirct wirb, oon Unfern §. $orfaf)ren nnb Uns

in ben uorißen Contracten r»erfabrieben, concendiret unb

ßnäbißft beftätißet, atlerbinßS unßeenbert bleiben nnb bafcelbe

nebft allen irorßefefcten oon Uns unb Unfern Succcssorcn,

ßebadjten 9iatl)e nnb beren 9tod)folßer alftets unßefränfet

gürftl. unb ßnäbißft galten werben.

Unb Sir ^ürßermeifter unb Diatl) }um &iel)l be-

tauten unb oerpflidtfen Uns hiermit, für Uns unb Unfere

Wadjfommen im Diatlj, bas nidjt allein obiger permutation-

< ontract, fambt allen benfetben einoerleibtcn oon Uns aUcr;

*) (5ta,eittl)utn ber Wifolaifirdjc. (5r lag auf bem Watyc bc$ je&igcn

^atjntjofc^ unb beftanb bis 1832, roo baS ©ruubftücf parcelirt roarb.
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feitö nadj feinen wörtlichen 3nf)alt untertljänigft beliebet,

bewilliget unb angenommen worben, Okftalbt wir benfelben

Ijiemit ratitkiren unb bewilligen, aud) f)iemit unb in crafft

biefes ^Briefes für Uns unb Unfere 9fad)fommen allerbingö

311 affterfolgen, ftetlj feft unb unwrbrüd)lig wol galten

unb bünbigftenuafjen obligiren, fonbern cediren unb über;

[äffen oorljbdjftgemeltcr 3()r £od)fürftl. 2)urd)l. unb bereu

Jvürftl. ©rben fowo|l audj beut, an wetzen berfel6e baö

ßittf) (SronSljagen cum pertinentiis uerfauffen unb uer=

alicniren werben, Sir f)iemit für Uns, unfjern in officio

Successoribiis unb babci; interressirten Sinnen unb 5tird)en,

wolwiftcnb unb bcbed)tlid), redjr, rebtidr) unb unwiberrufflid),

wie foldjeö de Jure am beftenbigften gefdjefjeu foll, tan

ober mag, obcrmäfmtcö ©utf) (Sronftyagcn mit benen in oor^

befdjriebeuen Contract speeificirten Sorffd)aften mit barauf

ftefjenDen Öebeuben, ^orwerefen, 9Hftf)len, 23eften, ®ütf>ern,

Seilten, Sanften, Sienern, 3)ienftcn, Slwen, ©trblnnen, Seen,

Xcidjen, dämmen, beftauet unb unbeftauet, mit gelbem,

(Sdern, Siefen, Seuben, $rafungen, 33rüd)cn, s
])Jooft,

Mooren, Söllingen, Qatt* unb Seidjbufd), bebauet unb

unbebauet, troefen unb Üttafi mit allen £flid)ten, Kenten,

•öeuren, 3mft"> ^öl)len unb allen anbern gefeUen unb l&i\u

fommen, mit allen ®erid)teu, fjofjcft, mittelft unb niebrigft

an öals unb ßanb, 2uteftcn, ftraffen, f)of)en unb niebrigeu

^agoen unb #ifd)crenen, Haftungen, SriffDcn, allen 9(ed)ten.

^•reityeuten, $ody unb .öerrlidjfeiten , benaubt unb unbe-

uannbten, mit allen %f)T £wd)fürftl. £urd)l. olntebem $tu

ftefjenben äkrbefcerungen. in feinen enbcu unb (Snbefdjeibcn

belegen unb begriffen, uidjtd in allen auöbefd)ieben in genere

et specie, gteid) wie 2ßir unb Sie, nemblia) bic .Hirc^e unb

Ernten foldjes alles oermöge ()abenben unb nunmehr exira-

<lirten cigentl)iuubs fambt anberen ©riefen unb UOrfunbcn,

ober fonft §u anfangs erlanget, freneft befefien, gebrandet

unb genofien, wieber aud) foldjeS freneft genieften, inl)aben,

gebrauchen tonnen unb mögen, nichts baoon überall auöge-

nomincn gänfolid) unb eigentfuimlid) alfo unb berogeftalt,

bajj me()rl)öd)ftgcb. 3f)re gürftl. £urd>l bero (Srben, ins

gleidjen ber fünftige A?err Mauffer unb bejjen (Srben biefeS
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alles alsnunmeljrberofrenes unftreitigeöeigentfjumb annehmen

unb oeiiiegen, gebrauten, an auberc Ijtnnneber 511 oeräufern,

Wie aud) fünften bamit eigene« frct;cö Gefallenes [galten unb

walten t§un unb laßen unb in summa als nunmehr unicus

et verus Serenissimus Dominus bamit allerbinßS procediren

unb oerfafjren möge, ©eftalt 2i>ir uor Uns, Unfern Suc-

cessoribus, ütßleidjen anftatl) bor tfirdjen unb Firmen, allen

an biefen GKitljern, fianb- unb Seilten unb übrigen mehren

bebeutete 3ubef)öningen, gehabten Juribus dominii et aliis

quibuscunq. roolbebadjlid) renuneiiren unb uns bcrfelben

allerbinßS begeben, abdiciren, aud) 51t be&en mehreren {feigen

unb hmffttgen $erfid)erunß bic bei Uns oorfjanbene ge=

fambte documenta Ijiemit ori^inaliter extradiren, unb ba

irßeubs in betten bei Uns Hinterbliebenen fd)riftlid)en docu-

menten, cS fenen ftönigt. gürftl. ober ($räffl. alten mittein

unb neueren AbrieffRafften, contracten, recessen, resolu-

tionen, specialen SBegnabungen unb bereu aller, fettigen

confirmationen einige ober mefjre, baS dominium befaßten

öutljS (Sronftyagen unb ba$u gehörigen Dörfer, Sanb unb

Seuten, ober aud) baljero fliefeenben SRufcbarfeiten ber B^ßel

Grbe grab; unb füljrung unb allen übrigen appertinentien

concernirenden passus, fölten bereit oorfjanben fein, ober

i)infü(;ro futtben werben, benn unb bicfelbe iefct atsban, uud

beim als ifco, Ijiemit rooliüiftenb cassiren, mortificiren unb

ßäufelid) annulliren tf)itn, Renuneiiren bemenedjft oor Uns

unb Unfern in officio Successoribus forooljl aud) ber SUx-

d)en unb Sinnen aßen unb jeben Ijierin fjabenben unb ge^

Ijabten eigentf)umbs unb anberen <Re<$t unb ©eredjtigfetteu

Uns fambt unb foubers juftatten fommenben privilegiis,

indultis, juribis, exceptionibus unb übrigen Ginreben, bie

fein $eift= ober SBeltlidjen OiedjtenS in specie Universitatis,

Ecclesiae, pauperum, viduar. etmiscrabilium personarum,

actionis popularis, nullitatis, laesionis, induetionis, per-

suasionis, restitutionis in integrum, rei non sie, sed

aliter gestae, item generalem renunciationem non valere

nisi praecesserit specialis, unb nrie bie fouften immer

9tofmten fjabeu, aud; bereit oon 3Kenf$en Sinn unb 9Bt$

erbaut ober auä) fnefüro auf einige roege unb meife er=
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unb abfonberlid) 2Bir Uns obgefefct fjiemit nochmals wol^

bebadjtlid) begeben, unb besfals feine befjclffe ober a\&

flüdjte uns uorbeljalten tf)im,

SBcldje bes 9tatf)$, Stirnen unb armen cession unb

renunciation 2£ir (Sf)riftian2Ubred)t allerdings aeeep-

tiret unb bagegen llnfi für Uns, Unfere (Srben unb 92ad^=

fommen au ber SRegierung Uns Inewieberumb gegen ob-

gei>ad)tc ^ürgermeifter unb dlati) Unfer 6tabt S\\d)[ vex-

pflichtet, obligiret unb reserviret, tfjun aita) baSfelbe Ijiemit

unb crafft biefeS alles unb jebes was in" fötalen inserirten

3iu)alt berührten unb aufgerid)teteu $krgleid)S unb 2lbljanb-

(ungen oon worten ju »orten enthalten bei; Unfern gÜrfU.

Stürben unb wahren Worten, für Uns, Unfere (Srben, unb

9la$tommen gürftl. $u erfüllen, unb fjaben 311 bcmefjrern

Uljrhmbc, ftdjerfjeit unb fefter galtung biefc ganj glcia>

lautenbe notulen begrieffen unb neben Unfern gürftl. $anfc

jeidjen, Unfer gftrftt. Gammer Secrct. unb ber Stabt 5tiel

gewöhnlichen (Sinftcgel befeftiget, baoou W\x .^erfcog 6l;ri-

ftiau 9llbredjt ben ©inen unb 2£ir SBürgcrmeifter unb

Wath jum Stiel)! ben anbern allerfeits untcrfdjrieben , in

Unfern gcmaljrfamb genommen.

2löeS gefcfyeljen auff Unferm Rcsidcntz Raufte Öottorff,

ben 12. Dcccmbris Anno Gintaufenb, 6ed)öhun=
bert, Sieben uub Sedjftig.

Christian Albrech t."

2Bie oben unb aud) im Eingang biefer Urfunbe auögefproc$eii

ift, mar bie finanjielle Söebrängnij}, in ber fid; ber ^jerjog befauD,

5Inlaf3 51t btefem Vertrag, melier bie ©tabt redniid) aus einem

89eft| fefete, ben fie allcrbingS tf)atfäd)lid) längft uerloren batte.

Uebrigens fjattc es aud) mit ber3o()lunö ber jährlichen 1000 £f)lr.

balb feine Sdjroierigfeit ; benn im 3al;re 10S4 oerfd>rieb ber

Öerjog bis 511 biefem betrag bie „pensiones ber ftorn«, 9Mfc
unb 3tampemühlc jur fteuenmityle, nebft bem Sajfang bafelbft."

töleidjjeitig wuröen bie in bem Slontraft beftimmten goljUeferungen

nid)t ausgeführt. Xer s
J(atl) befdjmerte fict) 1(>84 bei bem in

Hamburg refibirenben £>erjog, welcher wicberholte Wanbate an

iMmtfdjreiber unb &ausoogt $u ^orbesljolm erliefe, ohne weiteren
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$erjug ba$ erforberlidje £>olj fällen unb nach Stiel liefern 31t

(offen 3ludj fpäter l;atte bie Stabt oft 311 flogen, ba& bie pftic^t-

mäfjigen 3^ungen nid)t erfolgten. 3m 3a^re 1733 mar bie

9*ad)t be$ Ü)Zcierr)ofeö Senfte (ein Xtjcil ber ehemaligen GiSmar^

fchen Äloftergüter) bem SRagiftrat überroiefen; bod) ftatt 1000

£ljlr. tourben mir 700 %f)ix. befahlt, fo ba& auf Skfchroerbe bcr

otabt bie 3a$lung ber fehlenben 300 Xljlr. auf bie fürftlid)e

töentefammcr-'ßaffe angetoiefen roarb. ^Iber auch bie 700 %tyx.

gingen fc^r unregelmäßig, ein, nnb im3aljre 1742 hatte bie Stabt

eine rücfftänbige gorberung oon etwa 1000 Xfnt- $er 9iath

berief fid) baher auf bie SSeftimmungen beö $ermutation§fontraft§

unb forbcrte in mehreren eingaben an $erjog$larl grtebrich

„gefidjerte Slnroeifung." üb imb wann biefe erfolgt ift, geht

au$ ben l)ier wieber fütfenhaften Slften nicht heroor. 3m 3af)r

1813 wies bie bänifdje Regierung plöfclid) nur 10(X) 9teia)6banf=

thaler ftatt ber 1000 Xi)ix. (Sour. an, was jebodj fyäter ausge^

glichen warb.

<£ie in bem SSerfaufsfontraft aufgeführten Dörfer SBellfee,

ftumo^v, 3)Uelfenborf ,

sJ)iolffec, $oorbe nebft ber

Kühle, ©ro& = unb Äl. gltntbef, meldte für bie abgetretenen

Dörfer beö 21mU Ärondhagen ber Stabt cebirt würben,

finb nie in eigentlichen 33cfi^ berfelben gefommen. Sie treten

nur als .§npothef für bie gortjahlung ber früheren ^adjtfummc

au bie Stelle ber genannten 2lmtögüter, in bem ber ^ermuta-

tionöfontraft befaßt, baß ber frühere ßeuerfontraft wegen biefer

(Der $ronshagcucr) unb bcr übrigen Dörfer aufregt erhalten,

aber aud einem 3 eit:^ontra^ m emcn immer währe üben
oeränbert fei.

SJon bem im Eingänge biefeö 2luffafceS genannten ficler

Törferu futb in bem ^ermutationöfontraft ©aar ben, yioox--

fee, Toffee, 33arfau, SBellingborf, Sdjönfirchen,

2?ietricr)öborf unb 9Jtönfebcrg nicht aufgeführt. $ie beiben

legten gingen, mie oben ermähnt, fchon im 15. Qahrhunbcrt an

bie gamilie Dianjjau jurücf. gür bie übrigen Ijaben bemnad)

eigentlich bie früheren ^achtfontrafte fortbeftanben. £af3 and;

bie (S-ntfchäbigung für ben öeftfe biefer Dörfer nid)t in bie KHK)

Xi)ix. ^ermutationögelber eingefchloffen mar, gel)t aus, gemiffen

©runbhäuer^öften heruor, welche bis in bie ©egenwart uom
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ehemaligen 9lmte Miel entrichtet mürben : an ba$ StabtfTofter für

bie Firmen 511m £>eiligengeift roegen SöcÜinßborf nnb s
J)ioorfee

11 Xi)h\ .'*2 §(. Sd)U<polft. (Sonr., für bie Sinnen 51t St. Sürßen

megcn Sellinßborf, SMoorfee, Ütaarben, Toffee unb ßl. SBarfan

21 Il;lr. 12 &(.; an bie Diifolatfircfy» wegen Sdjönfirdjen 13

2#tr. 31 fcl., forotc an bie Stabtfaffe 4 Xi)ix. 17 ßl. ferner füf)rt

ein SScrjcid&nig oon 1608, außer ben 80 gaben $015, meldje nad)

bem ^ermntationöfontraft wegen ber tfronsfmßener Dörfer jä^r-

lid) an bie Slirdje unb bie 3Irmenf)äiifcr geliefert werben follten,

noa^ tiü gaben au f' welche ba§ £eiligengeift=, baS 91cii0aftr)au6=

nnb baS 6t. Jürgen = Stift, bie Stabtfdntlc nnb ber Drganift

für 2MIingborf, Sdjönfirdjcn, sJ)tönfeberg, Sarfan, 2BcHfec nnb

(Farben ans bem Soffecr §0(3 erhielten. $!iefc Siefernng f)at

bis in bie (#egenroart fortbeftanben, roenn and) eine Sifferenj

über bie ©efammtsafjl ber gaben — ob 152 ober 132, — bereit

Urfprnng nidjt ganj anfßeflärt roorbcn, fidj ätmfdjen Dicgierung

nnb Stabt fjeranögeftcllt r;at. "Jiadjbem uor einißen $af)rcn ber

Staat bie Slblöfnug ber Weallaften in bie &anb ßenommcn l;at,

finb and) wegen biefcr «ßolsliefernngcn, melcfyc ßeßcnioärtiß ben

v
l>rebigern nnb $?trd)cnbebicnten, bem Stabtflofter, ben beiöen

erften Öefjrern bcö ©rnnnafinmfl (als früherer Stabtfdjule,) fonne

ber SWealfdjnle (in ^adjfolge ber nnftnbirten Stabtfd)nllel;rcr) ju=

fließen, ^crljanölnngen eingeleitet roorbcn, roeld)e eine $lbfinbnng$--

fimune uon etwa 66000 M. f
aU 25fad)en ^Betrag bes ©ertl)cö

Der ijaljreslicfcrunß ergeben tjaben. 3ebod) ift biö jefct, gebwar
1S79, ber Vertrag nod) nid)t perfeft ßeroorben.

ein erc Älittlmfungcu.

»Icltefle fieler Siegel.

xUuf bem 9tatl)l)aujc roirb ein großr*. in eine öiefe tfupferplatte

fleftodjeite* Siegel, ou ber Wittffeite mit einer .Krampe toerfefyen, auf-

betualjrt, uou meinem fid) ;,mci Slbbrüde. in $npö unb in ginn,

in ber Stobtlnbliotfjef befiuben. Xa* Siegel, 9 Zentimeter im
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Xnrdnneffer, $eigt ein
s
-8oot mit aufred)tftel)enbem 9J?aft, ber in

einem Keinen ftmij enbigt unb ein ausgebreitetes ©cgel trügt,

iöorne amfteil ftefjenben 93ugfpriet finbet fid), mit ber unteren ©pifce

am «ootranbe, bas Weffelblatt. 9lm ©teuer fifct eine (männliche

ober weibliche?) «ngur mit eigentl)ümlid)er ftapuje über ben hinter,

fopf. $ie Umfdjrift in alttateinifdjen SBucfjftaben lautet: Sillium :

civhim : kilonsiumf (ocrfürjt au* kilonensium) b. i). ©iegel ber

fietcr ©ürger. ©ine 3a f) l
'

c^af)l fefylt, bod) beutet namentlid) bie

3eid)nung ber menjd)tidjen iftgur nad) Sergleid) alter (Siegel anberer

ofifjolftcinijdjer ©täbte auf bas 13. ober 14. 3af)rf)unbert.

Sin fleinercs, 5 Zentimeter im $urd)mcffcr fyaltenbes ©iegel,

ift in Zifen graoirt; bie ©tabtbibliotfyef befifct einen ©npsabbrud.

$erfelbe $eigt bas Weffelblatt in ber 3orm eines ©icgels bes (trafen

€tto (I. ober II.) oon ©olftein, ftammt aI(o mol)l aus ber 3eH
um 1400. 3n ber Witte ijat bas Weffelblatt eine Wnbcutung bes

©ef)iffsborbes. $ie Umjdjrijt lautet: „Secretum. consulu (con-

sulum). de. kilonef u
, b. f). ©eljeimjiegel ber ©ürgermeifter

oon ftiel.

©cljr alt aurf) ift {ebenfalls ein britteS Siegel, ooal, 5 Zentimeter

fjod), 3 Zentimeter breit. Zs jeigt einen gefrönten priefter (93ifd)of)

mit einer $ird)e im 2lrm unb in <Dcönd)3bucbftaben bie Umfcfyrift:

„Sillium kalen militum in ldl,*
1

b. % Siegel ber ®alanbs**Brüber«

i^aft in Siel.

^olftcin.QOttorfifdjc föcöicrungSbeljbrben in Siel

2as fjeraoglid) f) olftein^gott orftfdje öebiet, loeldjes am
16. Wooember 1773 au ben ftöntfl oon Xänemarf abgetreten marb,

beftanb aus ben Stäbten ßiel. 91 eu ft ab t unb £5 Iben bürg,

ben Remtern ft'iel, ü ronSfjagen, ©orbesljolm, Üccumünftcr,
XremSbüttel, Trittau, föetnbetf, ZiSmar unb ber üanb=

fdjaft
s
Ji orber bi tmarfdjen unb umfaßte etroa 31 Ouabratmeilen.

iüon 1739—1773 mürbe biefcs flcine 2änbd)en, ba ber §er$og
fid) als ruffifdier ©roßftirft in ©t. Petersburg auffielt, burd) eine

oormuubfcfyaftlidjc ßanbesregierung, and) „gefjetmes
föegierungs *Zonfeil" genannt, oertualtet, meldje iljren ©ifc in

$iel tjatte. 5)iefe 93ef)örbe mar in 53e^iet)ung auf bie ftleinfjeit

bes 33ejirfs unoerl)ältniBmä6ig ftarf befefct. 3m 3a *)rc 1773 be=

ftanb biejclbe unter bem ©tattfjalter ^riebrid) Sluguft oon
@ d}le3wig;.£>olftein, 93ijdjof ju fiübed, aus 5 STcitglieberu, ben

DBiniftern SR. ft. ö. Polmer, $. 8. ü. Söolff, Z. o. ftumofjr.
s# ftreiljerr o. ^edjltn unb Z. 28. o. prangen, ferner aus

1 gemeinten ©efretair, 1 geheimen Wrd)iüar, 3 Zouieil^©efretairen ,

5©efretaireu, 2 gebeimen itopiiften. Weben biefer oberften 3iegierungv=

beerbe fjatteu weiter in Äiel itjren Sifr:, 1) bie 3tt jtt^.ftan sUi,
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melcfje unter bcm SWinifter u. ©olmer nid)t weniger als u mirflidie

SRttglieber, 3 scfretaire, 1 SRegiffrator, 3 ftutjlißai uub 2 äopiiften

5ät)Itc ; 2 bie teilte-, 9ted;eu= uub #ollfaiumer mit 7 mirf-

licfjcn
sJ)iitgliebern unter iöorfifc be$ Äonfercnsratlj 8- 8, o. ©olmer,

3 Cjficialeu (ftaffirer, Cber^ufpector ber Domänen uub Sanb*

baumeifter), 2 Sefretairen, 1 9ientfd)reiber, 1 5lrd)ioar uub 4 fto*

piifteu
;

3) ba§ ®cneral= Sauber uub Oef onomie^ er*

bejjeruug3;Direftorium mit 7 mirflid)en IDcitgliebern , 1

3efretair uub 1 $topiiften. SDitt bem geheimen Gonjeil ftanb bas

af ob e m i
j dj e ur a tel»ft o 1 l c 9 i u m , mit ber 3ujrt£&an&iei ba$

€ b e r*$onjiftor tu m uub bie uorm unbf djaftl i dje Depu;
t a t i 0 u s ; Ä 0 m m i ff i 0 n, mit ber Rente«

,
9iedjen-- uub 3oHfammer ba*

Sforft- uub Sfla lt* Departement, mit bem @tenerat*8anbe#*

uub Defouomic ^crbefferuug** Direftorium bie Sefcu ng$ =
, ßanb*

&u£tl)eilung£; uub Söermeff ung$»ftommiffion unb bie

9Ut>ifton3*ftommi ff ion in Sßerbiubung. Diefe Äommiffionen

beftanben aflerbing* §um Xtjcil auS beu ättitgliebern ber üorfjer*

genannten SBetjörben, Ijatten jebod) aud) einige felbftftänbige Be-

amte, toie u. Ä. ba$ Obcr«ffonftftorium beu ©eueralfupcrintenbeuten

©affelmann in vJceumünfter unb beu ©auptpaftor Sbrun* in Stiel.

Diefe bebeutenbe 3af)l f)od)gefteflter ©eamten mar für beu

9ial)rungäbetrieb ft'iete oon grofjer Söidjtigfeit. 6$ ift beftljatb er=

flärlid), baft bie 93ürgcrfcf)aft iu große Aufregung geriet!), aU fdjou

1774 bie S^fti jsßonjlci mit ber föniglicfjen Regierung in ©lüd<

ftabt oerbunben nmrbc. Der SKatf) unb ba3 Deputirten--$oflegium

richteten eine gemeiufdjaftlidje Singabe an ben 2anbe§l)errn um
laffung ber Sufti^ftan^Iei iu ftiel, „meil ofmebem bie ^ßenfiomfteu

unb anbere üornefmte ©ebiente oon l)ier jögen unb bie ©tabt, ba*

burd) au» aller sJcal)rung gebracht, 511 ©runbe getjeu müfjte." Dav
(#efud) blieb erfolglos, menu aud) bie Regierung üerfprad), ber

etabt anbermeitig 511 I)elfen. — Sctbftüerftänblia) mar ba3 ©c-
ljeime»(£ 0 nf eil jofort 1773 anfgclöft unb bie Witgliebcr fjatten

fid) auf il)re @üter jurüdgejogeu , ober fonft $iel Der*

iaffen. i8on ben sJJcitglicbern ber 3 u ft 1 5 f a 11 3 1 c t marb nur eins

in GHüdftabt mieber angefleht.
s
21ud) bie meiften Beamten in beu

anbern obengenannten $cl)örbcn maren penfionirt, unb, mic er-

mähnt, oietfad) au§ Stiel oer^ogen. Die Stent efammer beftaub

jmar nod) einige 3al)rc fort, jebodj in ifyrem
sßcrjonal ftarf rebueirt,

beim mir finben 1777 nur 2, ftatt ber früheren 7 wirflidjen W\U
glieber in berfelben; im3al)rl781 beftaub fie uid)t meljr. Dagegen
oerblieb in .Stiel ba$ Öiencral 2 a nb cd« De! on 0 m i e -

s-8e r be f f e-

r uug^^Direftorium, ,^nle^t jebod) mir au* einem 21rd)iuar unb

einem St'opitften beftcljenb, bt8 eö 180 7 mit ber jd)on länger beftel)cn«

ben fdj lesiu. -l)olft. Sau b e^4T 0111 miffi ou iu <3d)le»mig Der*

einigt marb.
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über

bie ©efellfdjafl ber f ielcr etabtQcfcf)id)tc

1877 - 7 8.

Sie ©efellfdjaft für fieler Stabtßefdudjtc fjat tyx britteö

Safjr oollenbet. Uebcr Die crfte ,§älftc biefeö 3eitranm$ ift be-

reits in ben 1877 erfcf)ienener. „Wittfjeilunßcn" unferer ©cfettfd)aft

berietet worben ; wir r)abcn bafjer (ner nur über bie lefetuci";

floffeuen l 1
/., 3a^rc s3iedjenid;aft 311 geben.

2>er SBorftanb l)at bie boppelte ^ufßabe unferer ©efettfd&aft:

2lnfammlunß einer Stabtbibliotfyef unb görberunß ber ftunbe ber

StaDtßefd)id)tc, ununterbrochen im 2luge behalten unb ift nadj

beiben (Seiten f;in nad) Vermögen tf)ätiß ßemefen. %\\ bem erften

biefer Slufgabc tjaben wir wieDerum oon mclfadjen Seiten

fpecieü freunblidje Unterftüfeunß ßefunben, fo bafi namentlidj bie

auf §t\ e 1 bejiißlidK sjlbtf)eilunß ber 33ibliott>ef in erfreulichem SJRaafje

oermefjrt worben ift, wofür wir and) f)ier unfern beften £au! ben

©ebern ausfpredjcn £er VorftanD l)at batjer 2lnla& nehmen fönnen.

fefton jefct ein fummarifd)e$ Söerjeidjnifj biefer Slbtljetlung ben

IWtßliebern ber Öefellfdjaft oorsideaen, fomotyl um 311 jeißen, was
2llleö fd)on anßefammelt ift, wie au<| auf bie anDererfeits nod)

jaftfreid) uorljanbencu Süden (nnjuweifen. 2Seld)e Sßrincipien bei

ber ülnfammlunß uerfolßt werben, ift fowo^l früher, wie aud)

in bem Vorwort ju bem ^erjeic^nifi auSßefprodjen. 2ln biefer

Stelle befdjränfen wir uns beöfjalb Darauf, bie $itte um fernere

3uwenbungen ßröfjercr ober fleinerer SDrutffadjen unb Schrift-

ftüde, bie in irgenb eine sJiubrif bes ^erjeic^niffeö (lineinpaffen,

311 wieberfjolen.

2ßa£ bie 2Irbcitcu, welche ftatutmä&iß ber 6rforfd)unß unb

Darftettunß ber ®efdjid)te ber Stabt Miel Dienen follen, betrifft,

fo laß bie Slbfidjt oor, fdr)ou in biefem jroetten §eft ber „3)iit-

ttjeilunßen" einetopOßraptfd) = ßefd)id)tlid;e £arft eil unß
ftiels in ben legten 3 af)rf;unberten, nebft 2lnfid>ten
unb planen 311 oeröffentlidjen. Sie Vorarbeiten hierfür tjaben

fid) inbe& aU fo jeitraubenb unb umfänßlid; ßejeißt, bafe eö oor-

gejoßen werben mußte, biefe Vefchreibunß unferer ©tabt erft im
b ritten £eft - für 1879 — 311 ßeben, unb in baö für
1878 fftQiße j weite £eft ber „TOttljeilunßen'' einen anberen 3luf-

fafc auf3ime^men, weldjer ailerbinßS fd)on früher in ber 3eitfdjrift

für 3d)leöw.--öolft.'ßauenb. öefd)id)te ßebrueft ift, jebod) bem
ßröBern Xt)cil ber TOtßlieber ber ©efellfdjaft für fieler Stabtße=
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fdjidjte nid;t bcfannt geroorbcn fein bürfte. Sfcer 3>erluft ber
ehemaligen Stabtbörfer ift übrigens oon fo bcbeutenbcr

Sidjtigfcit für unfcre Staotgefd)id)te, bafi. Die Tarftcllung be$-

felben in unfercr Sammlung nid)t fehlen barf.

Sic fernere Stufgäbe bei* öcfellfdjaft : „fiäbtifdje 3Utertl)ümer

511 erhalten, benfroüröigc
s
3aulid)fciten 1111b

s
|>(ä(je ju feiuuctä)nen,

unb burd) öljnlidje Nüttel auf bie Secfung beß gefd)id*ultd)e»

öcroufjtfein« im weiteren Streife Ijinjinuirfen" — ift gleidjfallö

im Singe behalten. %m Sage bcr geier beö 100 jiibrigcn i$c-

burtstages oon Mlauö £armö ift, auf &orfä)la0 Dcö Cüefd)äftö

fü^rerö unferer ©cfellfdjaft, baö ehemalige ©otjuljaus bcffelbcu

in ber Pfaffen ftra&e mit einer l)übfd)en ©ebenfylatte uerfe^en

loorben, bereu JToften burd) freiwillige "Beiträge beftritten roorben

finb. ©benfo fyat ber G5efd)dft6füt)rer an maftgebenber Stelle be-

wirft, ba& bie Ijiftorifdjen etfernen Sfludbftaben am 33uaV
tualbt'fcfyen £of (fief)c 3Jtittf}eilungen, &eft I., S. 7) bei bem
im Ickten Sommer ftattgeljabten Umbau wieber an Der Jront Des

.Öaufeö angebrad)t fiuD. — 3U cingef)cnben Untcrfudjuugcn toäfjrenb

längerer 3eit gab ber begonnene Umbau bcr 9iifolait"ird)e unb ber

Slbbrud) ber an ber Oftfeite bcrfelbcn befiublidjcn ©rabf a \>c lien
s
Jlnlaf?. $ie ftefultatc ftuö in Der „.Mieter 3cituno" oeröffentlid)t

looroen, 100 aud) eine Steide anbenoeitiger gragmente aus ber

3tabtgcfd)id}te fidjfinbet, oon benen luer nur: bie 4)iittl)eilungcn über

ehemalige aöeltgc £äufer ; über Das frühere &tgentyuntfre$t Oer Stabt

an ben Uniuerfitätsljäufern auf bem Jllofterfira)l;of ; über bas i>k

bäube ber alten ©elehrtcnfdjule; über Steuerbefreiungen unb über

Das StaDtbubget unb bie ftäDtifdjen öefjalte im Anfang beö IS.

^afjrlnmDerts ; über Den ^i?ertt) Oed ftäDttfdjcn ÖrunDbefifceS oor

100 3ö&rcn i 5
ur ©efdn'd)te ber fieler 3unfte J

Grflärung einiger

Straßennamen 2c. — genannt werben mögen.

£ie ^itglieberjal^l ber ©efellfdjaft für Stabtgcfdndjtc

bat ftdj erfreulicher Seife oerme^rt. Unfer erfter 53erid)t oer
jeidmete 9 ftänbige unb 147 3abrcSmitgliebcr. Obgleich oon

lefcteren 5 geftorben, 4 onkogen uuD 2 ausgetreten ftnb, bc^

trug am Sd)luß Des 3af>reS ISIS Die ©efammtäal;( lOjtänDigc

unb 1S7 ^aljresmitgltebcr.

£ic StcdjnungSablag e toirb in ber beoorftebcüben öene
raloerfammlung erfolgen.
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Wttgliebcr

bet

Otfcfcll fdjaft für fielet* Stabtßcfdjid'te.

a. Staubige aWttglteber.

(Wit einmaligem Seitrag.)

Sthlmann, Dr., Sanqu., Stabtü.

StnecS, 3- 5w »aufm , Stabto.

Üangenbud), Dr. med., in Serlin.

SJcafjmann, ft., gab"'., Stabto.

SKöbtn«, 3:1)., Dr. $roje)jor.

9H üc n , Stabtratb.

6 ch txxen , Dr. ^rofefior.

loedje, UniTOfff. 'SucbfjanM-

53 o l cf m a r , £>., ^ommerjienratt).

2s? id) man n, f>., Staufm., Stabtü.
B. £rociuitdjc üKttgltcDcr.

(«Kit 3al)re3beiträgen.)

Ähren«, Gljr., Kaufmann.
Hörend, 3- $auptlehrcr.

Huberten, 3., Slaufmann.
Strp , (r. 2.. .Kaufmann.
&rp, $>., ^tcdjiteft.

9trp3, SWogtftr- Gr,pebient.

9 a et t) a u 3 . Dr. <j$foieffor.

Sarg, 5- üHcbatteur.

©et) nef e , Slabtocrorbneter.

Sctjrmann, s$nftor.

»Und, CS., Lithograph.

Södel, Herausgeber b. Xagebl.

Sömctburg, rentier.

Sofclman'n, Sirettor, Stabtü.

SordjerS, SRufifbireftor.

Srarfel, Amtmann a. $S.

Staubt, sJted)tSamuaIt, Stabtü.

S ü n n t n g , 9)faurermeifter.

Gaftagnc, 3ufti£r., töcehtgantü.

£ b r i ft e n f e n , Sice * ^ßräf. bc$
Slppcflatiottö - Wcricf)tS.

X a e 0 e I , Lehrer.

$ie&, Sieftor a. $.
Doorinonn, 91. ^auptlchrer.

$ o o f e , fi. SRcalfehutletjrer.

S b e r * , Sraucreibeüfccr.

©darbt, Sceunbaner.
Gbleffen, Dr. med., ^rofeffor.

%% 1 h ar b t , Dr. med.
Anfing, fcauptlebrer.

G r i d) , \} l
, Kaufmann.

G $ m a r eh , ©eh.'$ccb.*9iath.,$rof-
aber, SB-, Kaufmann,
e lb m o n n , MecbtSanioalt.

c r dj e n , £ir. b. Slinbcu-tfnftalt.

(c m in i u g . , ^rofeifor.

g v a n d , öcridjt^tafKn Goutroleur.

Qx e n g c i , Slrebitcft.

5 rieb et d) $ . Sudftanbler.
05 i e h l o n> , Ober Staatsanwalt,
(tf oebere , 3. ft. G., lifdjleriu.

o e b e r 6 , 5. Sientier.

0 reeben, Dr., Sireftor.

© r a a d , ^tjotograpl).

© r o 1 1) , Dr. phil. ^rofefior.

fcaad ,

silrd)itcft.

,V»
a n b c l m a n n , Dr. phil. ^rof.

paefeler, Sudjtjänbler.

$ an feit , 3., St aufmann,
anjen, $1)-, Stirdjenpropft.

a , .ftauptlebrcr.

.fr a j e n b a l g , Xijeblermeifter.

.<pan"e, Dr. phil., i*riu.-$ocent.

cgetoifdj, Lotte, Jräultiu.

c t n r i dj , §auptlcbrer.

ö. c n n i n g ä , Hauptmann a. 2).

£> e u u i n g f e u , Kaufmann.
^>err mannten ,

s)l. St., Staufm.

c u d , ^Saiil, Kaufmann,
oborff, G., Saderm. stabtü.

olm, 5r., Srtfd)t)dnbler.

omann, G-, Sud)I)änbIer,

i> o p p ,

sJ\cftaurateur.

<p o to a l b t , 91. fr, ftabrifaut.

nlbe, Sucbbinbcr.

ahn, ö , gelbinipcftor.

a n f e n , Dr. s4kof. , £bcrlef)rer.

a 0 p e r i c n
,
Snd)biubcr.

enjen, St., SudjbrudiTeibcf.

enfen, Ä ,
Dr., öen. Snperint.

e
| ) e n ,

Gbr., Dr. ^rof.

c y / W , Rentier,

efe , II)., ^oftor.

m b o f f , Äaffircr b. Sparfajie.

oenö, Dr., Ärei^pbt)iifins.

5 n#
t

fiebrer.

unajotjann, 9t. (£., Äanfm.
arften, Dr. phil. ^rofefior.

ä bl er ,
Generalagent.

Retter, Dr. med.
Stipp, 3ojjk Kaufmann,
ft t i n b t , Stabtfa))'cn-Sitd)battcr.

St l o p p e n b n r g , §anptlet)rer.

St t o , G., Stabtrat^.

S\ n c c ö , 3" ^auptlebrer-

Sl r a u « . >Heg. 9i. a. X., Stabratl).

ft ö ft e r , 5^ brifant, Stabto.
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fiafymebcr, Dr., *Jkob. • Sdjulr.

üangc, RecfatteittDOft

üeljmcnt, j., gfabcifant.

üiu b e , 3., Rattratann.

8 i n b e ma nn , Vlrd)iüar a. 2).

i* i u b i g , Söureauüorfteljcr.

ßifcma n n , Dr., (£tat*ratt), ^rof-

Ü o r c n & c u , Stabtratt)-

2 o e cf
, ftr., Kaufmann.

2 o tu e , Juftijratl).

1' uppe, Dr. phil., Oberlehrer.

iiübemann, Dr. thcol. u. phil.,

Ktrdjenratl), ^rofeifor.

b. 9JUad, S-, 35ncf)t)äiiblcr.

<Dlae* , Ärei*fler.-SRaU).

SR a g t U * . KirdKurecqnungSfüljrer.

harten *, 3-, üetjrer.

SKarten«, Lehrer.
s
JJi a 1 1 b i e f f e n ,&mbr.a.X.Stabtb.
3» er teil* , fL, Rentier.

e t) e r . 3,«orft.b. 3biotcu Stuft.

1R e n e r f a t) m , (£., Uni», Snubif

.

VI ö b i n 8 , 8., ^rofeifor.

Völler, CS. 3intmerntei)ter.

»toller, G. 3., Wgent.

SR ü 1 1 1 n a, Oberbürqermeiftcr.

SDtobr, 5-, Sontat
S
JIR o l d) i n . G-, Kaufmann.
9R o t b e n f d) a r b t , Slrcbiteft.
V1R o m m i e n ,

Dr., Koufift. ^rafib.

Füller, 9iefcr. a. X. ßieitt. b. 9icf.

SM u b, l , S. 3-, fluftionator-

Neu hoff, (8. G. ( Rentier.

9lcuner, Dr., $rof. ©cb. 3 l0"tiät.

W t ep a , St.. ^ebaft. b. Kiel. 3tg.

92 iujcb, fr, Dr. th., $rofeffor.

D. 9t o r ma n n , fcafentaffirer.
s$aui*, 3 ' Rentier., Stabtu.

Jet er * , 6. K. fr, Dr. ^rofeffor,

Xircftor b. Sternwarte.

$ eterS, 6. fr SB., Dr. pbil., 1.

fliiiftent a. b. Sterniu.

$eter* , 3, Kammerrath.

$ e t e r * , %, $afentueifter.
s# c t e r *

,
XI}., Kaufmann.

y e t c r * , Uniü -SJudjbrucfer.

$cter ien, fr, Dr. «ßrofeflor.

e t j d) , Dr. phil., ©nmitaiiallefjrcr.

$ i e u fi c r , Dr. jur.
, <?Jpp. .©er-.

^räfibent a. 2».

SR a b e u , Steuerratt)

.

iR a | f e I , Stabtfaflen' 9tcüifor.

9i a m l a u , Kaufmann.
SR e i d) e , Krci*gerid)t*ratf).

SR i e g c l , Xöpfcrmeifter.

SR o b e U) o l b t , Kaufmann.
Kübel, (£., .fcofapotbefer.

Sartori. Koufttl, ^tabtoerürbu.

8 d) c i b e 1 , Konful.

3 d) e p p i g ,
Dr., SRcallctjrcr.

5 d)i r nt e r , ^anfbireftor.

2 d) 1 i e m a u n
, GL, ^Rentier.

6 d) 1 ü t e r , SB., ©rauereibefifcer.
6d) ntibt, fi., Ober -^oftfefretair.

6 d) m tb t, 3oh. sJ?h,otograpb.

Sd> m i bt , gui., Söudjbruaereibef.

Sdjutf, fr:., Xro^uift, Stabtö.

Sdnilfe, Ii)., SBewljänblcr.
Sdjtilö, SB., SBeiunäubler.

Sd) tue ff e 1 , 3-, ftabrifant.

6 c e l i g , Dr. phil., ^rofefior.

Secftern '
s4$aulu,Dr.,9tcd)t*anu>.

6 e i b c l , 3. ÜB. ffaufm., Stabtü.

© d 11 f f c n . ^ttebbr. atabtb.
S p e d . ^»., 3ngni" (9a*infpeItor.

Stange, ^)., afab. TOufifbir.

Stange, v2l., üeb,rerin.

Starten , iieljicr.

Steffen tjagen, Dr., jur. Uniü
33iblioth,efar.

3 t cg e r , S. Optifer.

S t o [ { e i) , $auptlcl)t;er.

Stollen, .^)., .Haffircr b. (Bafanft
t b, 0 r Straten, Haufm., StaDtu.

S t r c j 0 m ,
sJJt , JReuticr.

% a g g , Kvct$gerid)t*ratl).

1 1) a u 1 0 ro , Dr. «jfrof. , ®ci) eimr.

X b^ o m f e u
, 5üt' ri f ll,lt -

X 0 m f e n , Ärci^gcr.-Xireftor.

X 1 e b e m a 11 n , &$rer.
herein", öcfeüfctjaft.

Jßolbcljr, ®. ,

s#ud)binber in

öaarben.

«olbeb,r, Jr., Dr. phil.

Üolbebr , 3 Stabtfapircr.

Sold ma r, © ., {Rentier.

% 0 1 d m a r , ü., Stabtratl).

58 0 l q it a r b f e u , 6 ,
Dr. ^rofeffor.

ffia u* 1 c b e u . Stabtiiigenieur.

e g c 11 e r , , Kommcr^icnrath.

SBe g e n e r , !p., Spbotograp^.

Gegner, 3^P-. Kaufmann.
SB eis, s

Jt., ^Bauuntenie^mcr.

SB e 0 c l , Ganb- ber ©efdjidjte.

n i 1 f e , SRealfajußcljrer.

SBitt, 3ifri)bäubler.

SBrieot, öafttuirtb.
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ütelet StobtMMtotljek

Wie oon bcr ©efellfd)aft für fielcr Stabtgefd)id)te 1870 gegrünbete fiel er
stabtbibliotf)cf t)at bie Aufgabe, S3üd)cr, Heinere $)rudfd)riften unb
anbere Sdjriftftücfe fammeln, meldjefid) im ungemeinen auf bie SanbeS-
funbe bcr .perjogttjnmer Scfjlc^mtg §olftcin, im ©efonberen auf bie ®e-
fdjidjtc unb ©tatiftif ber Stabt Stiel be^ie^en. Tun!) G)efd)entc vieler

Mitbürger, namentlidb, aber burd) Ucbermeifung einer großen fyaty oon
99üd)eru aus bcr 23ibliotb,ef ber ©cfcu"jd)aft Harmonie" an btc Stabt-
bibliotfjef fyat biete bereite einen üerhältnifjmäBig redjt anfelmlidjcn Umfanq
gewonnen. (Sin Seraeidjnifj wirb nad) unb nad) in ben „SJhttljeilungen

bcr ©efellfdjaft für Stabtgef r^id)te
M

ücröffentließt m erben.

Wa$fteb,eub ift bie erfte, fpcciell auf ftiel beaügltdje Äb-
tljeilung bcr Stab tb ibliottyef , oorläufig jebod) nur fummariid),
äufammenqefteüt. Da bie 2lnfammlung ber Heineren 2)rudfad)cn , meldjc

als SRaterial jut fulturgefd)id)tlid)en Stunbe unterer Stabt bienen werben,
weitaus nod) nid)t üollenbet ift, fo mufj ein fadjmiffenfdjaftlid) georbneteö

^erieicftniB einer fpäteren 3^* üorbetjalten bleiben. 3)ie tyier befolgte

[adjlidje (£intl)eilung wirb oorerft bie bequemfte Ueberfidjt be$ bereite

sBorfjanbenen gewähren unb jugleid) ben 9iadjroetd geben, weldje Surfen

nod) auszufüllen finb. ftür bie (Ergänzung tuirfen $n wollen, ertaubt fid) an
biefer Stelle bcr iüorftanb, alle ^rcunbe ber Sadjc ju bitten.

3u bemerten ift, bafj bte beiben ipauptabtf)cilungen ber Stabt*
bibtiottjet: I. Äiel unb II. Sdjle6tDtg*$olftein , fid) nidjt überall ftreng

fonbern laffen. 3n bem folgenben Jöer^etdjnife ift bab,er mcljrfad) auf bie

zweite Hbtljeilung l)ingemiefcn, meiere in Unterabteilungen : 1 ©ejd)id)te

unb ©cograplue ber $erjogtl)ümer , 2. ^tograpt)tfd)ed , 3. 3ufti&fad)en,

4. ^olföroirtfyjdjaftlidjeö, 5» 91aturfunbe unb Sanbmtrtb,jd)aft , 0. itirdje

unb Sdjulc, 7. Sd)Öne Siteratur fd)le$wig-l)olft. Sd)ri|tfteller , 8. SBer*

fd)iebcne$, umfaffen wirb.

Sie naflftebenben »ü<$et :c. jlnb, too ntcftt« anbet« bemerft ift, in I i c I crfäieneiu

28cgcn (?ntlcilmnn,ctt «uä btr Stabtluliliotbcf wolle man fid) an ben
(iJefa9äft«füb,rer ber ÖJefeUfajaft für Stabtgefd)t<$tc Dr.

ft. «olbcf)r (bänifd)c

Strafte vh. 41) wenben.

3
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I. Triften üüer bie $tabt «ftief.

1. Bur 05ßfrtjicijte nxib Uerrcaltung ber Stahl

Nbrefjbnd) bcr ©tobt Stiel (feit 1 8.
r
,2 suglcidj für 35üfternbroof unb BrunS-

rotef, feit 1872 aud) für ©aaiben unb ©Herbert) für bic 3afjrc 1821,

32, 86, 48, 52, 54, 57, 60, 02, «5, 07, 60, 72, 73, 77, 78.

lJlöotbefer=£arc für bie ©tobt Stiel. 1708.

Babnboffcftraae in Miel, ©utadjten über bic, oon (J. ft. Gimpel. 184j*-

Bau ^oli$etorbnung für bie Stabt Stiel, Siritif be$ SntiourfS einer

unter bcm Xitel : „8ur ©rfmltung oon ©efunbbcit unb Seben", Don
3. Bocfcnbaljl. 1808.

BrunSioiei, lieber bic Bereinigung bc» ftlcdeng mit ber ©tabt Biel
8on cand. jur. ßüber«. 1H02.

„ GommiffionSberidjt über bie Herbeiführung einer Bereinigung ic.

1805.

„ Megulatio für bie Bereinigung ic. 1809.

Bürger betoafiniing, Srieler. x Statute unb Weglcmeutä. 1848—50.
Bürgerbriefe, in oerfdjiebencn älteren (Sjcmplaren.

(Sotafter, Beridjt über bie ©nttoerfung eines oerbefferten , 1838.

Fronten ber Stobt Stiel, mit l ©teinbrucftafcl toon ft. $rat)l. 1856.

tfoloffenm^Bcrfammlnnq; $ic STicler $t'\\vir\Q «nb bi* flm 10. Slprtl

1809. Bon ben fcelegirtcn bc$ Bürgcr-Gomite'cs.

©ifenbabnen (fietje «bt^lg. D. Bolteto.)

Waäanftalt, BetriebSberidjte 1861—1878.

$afen, bcr ficler. aU fünftiger beurfdjer StncgStjafen. 9Jiit 1 Starte 1848.

Stiel unb feine Umgebung. Mit Starte, ton SR. SB. ftaef. 1867. «Reue
9lu3gabe mit 2 Starten 1878.

Ritt Sin Rubrer, Mit 2 planen. 1874.

Stiel; be3 fei.
s
)l. Sd)toar$e SRadjridjtcn oon ber ©tabt , Oer

meint unb tjerausigegeben oon 3» & 3chjc. Flensburg 1775.

Siicler 3taötbud) oon bem $af)rc 1204-1289. Bon ft. Üudjt. 1842.
Stielcr ctobtbnd) au$ ben ^afjrcu 1264-1289. Bon % fcaffe. 1875.

Stielcr etoötgcfdjidjte ; «leine Slufiäfec unb tfotiften sur , oon Jrie-
brid) 6 0 1 6 t

%

r

:

1 . $ie ficler abcligen Orteil)äufer ($eft I. ber Mitteilungen ber
©efellfdjaft für ficler ©tabtgcjdjidite). 1877.

2. ^ur ©efd)id)tc ber ehemaligen fieler ©tabtbörfer ($eft II. ber
Mitteilungen) 1879,

3. 3ur ©cfdjidjte beö SerjogS Äarl Ofriebrid).
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4. $ie Cinfefeuitg bc* Statthalter* im .<polft. • ©ottorp. öcbiet.

1768. — $ic llebcrtragung be* IjolU- -flottorp. ©cbict* an
$änemarf, 1778; au* bem i*rotofoll ber ©eputirten Bürger.

5. 33ie Stiel oor brcifcig Satjrcn ausjab. 1861.
6. iliel bor 100 3a^cn, fulturfjiftor. Sfi^e. 1875.

7. (Erinnerungen eine* alten Äicler*. 1*75, 1876.

8. Ucber bie Strafred) t*pflege be* fieler SHagiftrat* im 16. unb
16. 3af)rfwnbert. 1*76.

9. Ulbelige Käufer. — Söauorbnung oon 1757. — Su* bem ©e*
merböleben bc* oorigen JafjrljunbertS. — 8*W ©cfdjidjtc be*

©etoerbcfdjultocfen* im $ai)xe 1807. — ©rabfapeUen an St.
"Jiifolai. — ?llte fieler tfauiilicu. — $ie &ird)tl)ürme. —
$iricg,*ftcuer im 3al)rc 1713. — 9Jab,rung*fdja|j. — "ijkrfonal'

Stattftif bc* 3Kagtftrat* unb ber Stabtocrorbnetcn 1851 —
1876. — ©ine ^olijcioerorbnung oon 1770. — 2)ie Straßen'
namen. — $ur ©efd)id)te ber ftabtiidjcn iöcrtoaltuug lü77—
1876. — $tc Skftc. — 2)er Söinbmütlerthurm. — (S3on
6— ;» Slbbrude au* ber itielcr Reitling).

Äitlä töcfdjidjtt. Streifereien in — — , mit befouberer $erürffid)tiguna,

be* 10. yatn-lntnberi*, oon Dr. ft. töaeftner. 1*70.

«tri* iüergangenbeit; Kleine Mitteilungen au* , oon (L fr fti d. 1867.

ÄoUcaicn, ftäbtifcb,e;
sJSrotofolle ber , 1870—1878.

ftronfcHOUftalt ; Sturze ©cfdjidjte bcr b,iefigen , 1804.

üoföl^tötMt:

1. (Jommtffion*-33orfd)lägc, betr. ein Statut für ba* ßommunat-
toefen ber ©labt Stiel. 1833.

2. sÄu*äug au* bem (£ommif|ion*bcrid)t, betreffenb 83orfd)läge ic.

1833.

3. Allgemeine Stäbteorbnung für 3d)lc*n)ig-.§otitcin. 1848.

4. ©nttourf eine* Statut* für bie Stabt ftiel, oon bem bcutfdjcn

herein. 1849.

5. iJofalftatut. 1850.

6. Soialftatut. 1856, nebft 2 Anfängen 1861, 1863

3Ragiftrat und ©tabttocrorbnrtc fett 1851. $*cracid)ui& unb biographifdjc

Wadjridjtcn. (gefdjricben)

^apicrgcU), fielcr, oon 1812.

Sdjiffbriitfc. 33crid)t über bie 9Hcf)rau*gabc bei bem im Mars 1843 gcnel)

migten Hafenbau au bcr — ~, fammt ©utadjten bc* Naurath
o. üRonjelen über bie Orortfefonng be* $au*. 1845.

Sdjrtücntctd). lieber bie (Erwerbung bc* , unb feine $)enufoung flur

au*reid)enbcn Söafferocrforgüng bcr Stabt $iel ; oon ©. 91.

Äröfjnfe. 1853.

Sdful&oerfdjrtibung be* Bürger« $au* Ofjm* an ba* .Jpciligcngciftfloftcr oon
1577 (t)anbid)riftl. auf Pergament).

Sdjultocfen, ^Beiträge jur ©efdjidjtc bei fielcr . (iiel)c bei ftirdjc unb
Sdjulc.)

Setbflb, ba* tieler , oerglicfjen mit anbem Secbäbern an ber Cftice

unb ftorbiee, oon (£. ^Sfaff. 1822.

Siegel, l. Sigillum civium Chilon. flelteftc* Stabtfiegcl. ©np*abgun
(10 (Jentim. «Durdjm.)

2. Secretum consulum de Chilone. ©ürgcrnuifterucgcl. ©t)p*-

abgufj (5 Gent. $urd)m.)
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3. Sigiüum knien militum in Kil. Sieget b. Äalanbäbrüber.

(6 u. 3 Sent.)

4. Sigillum civitatis Chilonicnsis , ein gröftcreS uttb ein flctnereS.

5. Segel des Gast Iluses tom Kiilc. 1660.

6. Sigillum Academiae llolsatorum Kilonicnsis.

ferner eine Anjaf)! neuerer Sieflei.

StabtflöftCT, ftuubationSactc bcö ficler . 1822.

StaMlänbcrcicn, $ic löctoirttn'crjaftung u. b. (Ertrag ber tieler . 1833.

Simtpfacbiet, 3)a3 , unb bie Gloafen ber «orftabt StitU , oon 3-

93 o den bat) l. 1866.

Xanf&tdcn, ba$, ber Vieler WicolaifirdK, oonft. SB. Wifrf d). 1856.

ÖerortmiinQcn, üüDiiirfic.

1. VI b f utjrro eic betreffend 1870.

SSorfctjrift wegen $crftetlung ber JßiffoirS. 1866.

Ättfpradjc ber ©efunbfyeits (Sommifiton. 1866.

2. Armenpflege; Gnttourf eines SRegulatioS für bie SSertoaltung

ber öffentlichen in Stiel. 1871.

„ SRegulatio für bie »ertoallung :c. 1872.

3. $ au -Orbit ung für bie Stabt Stiel. 1872.

4. 2>vofd)fen; ^oltaeiocrorbuung unb lare betr. bie . 1872.

laje für bie Äieler 5)rofd)fen. 1873. 1878.

5. ©aSlcitungen; ^olijeiücrorbnung , betr. bie §erftctlung

oon . 1872.

93ebingungcn, unter beueu üon ber ©aSanftalt fieudjtgag jum
®ebraud) in Den Käufern überlaffcn ic.

©ebingungen für bie Abgabe oon £cud)tga$, foioie ^nftruc'

tion für bie ©aSfitter. 1872.

6. &c meinbe-Sinf ommen fteuer
;

9iegulatio für bie .

1873.

7. $afen- u. 93rütf e norbnung; Au^ug au8 ber . 1859,

1871, 73, 76.

©eftimmungen über bic Vtnffidjt int frabjtoaffer beö äußern
Iljeite be$ $ofcn$. 1874.

8. fcafc nabgoben, $arif. 1871, 1875.

Tjjoligeiöerorbnung unb lajc, betr. $erfonenbcförbcrung ju
©oot auf beut fieler Jpafcn. 1875.

v$olijeiüerorbnung unb Xajc , betr. bie ben ^crfoncnoerrcljr
oermittelnben $ampfbötc. 1x71.

9. $auS>Stcuer, SRegulatiü. 1873.

K). $ulfdmänncr, larc für bic $ienftleiftungen ber . 1871.
11. ^unbefteuer, töcgulatio betr. bic . 1874.

„
s4?olijeioerorbnuug betr. b. Ucbertrctung ber .

1874.

12. üöfaV u. fflettungättefen, Drganifotion bc« . 1848.

„ Crganijation beS . 5)aju: ^nftruetion für
Speiialcommanbeure, *Rob,rfül)rcr unb SdjlauaV
ntänncr. 1869.

„ DrtSftatut, betr. bie aügem. Verpflichtung >um
$icnft im ftäbtifdjcn fiöfdjcorpS. 1873.

13. SR orft-Orbnung. 1875.

14. Cuartierleiftung für bie bewaffnete SRadjt; SRegnlatio betr.

1871.

15. Sdjornftei nf eger; ^nftruetion für bic . 1866.
16. Straften ^oliÄei'Orbnung. 1877.

Straften; CrtSftatut betr. Anlegung u. 9?cränbcrung oon .

1878.
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17. 2Bä ge- u. SHefeorbnung. 1871.

„ „ , rcmbirtc 1872.

„ l^nftrucrion für bie beeibigten Säger. 187»",.

18. SBafferleitung. föegulatib für bic Sknufcung ber ftäbtiidjen

Sföafferlcitung. 1868. 1872.

Öertoflltung, Ueber bic öfonomifdje . ber 3tobt Kiel. $on Bürger <

meiftcr ^ en f en. 18.38.

23ericf)t über bic unb ben Staub ber ©emeiube Ange-
legenheiten ber 3tabt Kiel. s

lttit 2 Plänen ber Stabt oon
1838 u. 1869. herausgegeben Dom Wagiftrat. 1870.

33ericrjt über bic ic. in ben fahren 1869—1876. —
Beilage ba$u : Ucbcrficrjt ber (Einnahmen unb Hingaben ber

ticlcr ©tabtfaffe 1869/70-1875, t>on 9i a f f e 1. 1877.

Ütoranfdjtag für Einnahme unb Aufgabe ber fielcr ©tabtfaffe 1864/65-
1874, 1876 (litl)ogr.)

1873—79 (gebrutft).

iltolttjüblung. (Kleine SDrucffadjen.)

QUIN in Miel : 1. ftäbtifdje , 2. jum JJanb- unb 5Hcid)$tag. (Aufrufe :c.)

ÜßdRcTDerforguitg, 3af)reaberid)t über bie ftäbtif d)c . 1870-78.

M i t » ii geu

:

Kieler Sorrefponbenablatt 1830-61.
Kieler Sorrcfponbenjblatt 1869—1870.
Kieler Xageblatt 1874—1878.
Kieler 9fiod)enblatt (früher SSodjenblatt $um heften ber Ernten in

Kiel) 1813-1878.
Kieler 3eitung 1864—1878.
ecf)le$toig'$olfteinifd)ea Sägeblatt 1879.

2. jBtograpIjien.

$artclniann, Sircftor, (f. ©ele^rtenfcfjulc.)

Startclä, It $rof. (Sin ©cbcnfblatt oon % 33 o cf c n b a 1)1 . 1878.

mm Serger, 3. C, ^rof., üeben. *on .£>. fflatjen, Altona 1835.

tfbrtfttflni, 28. (5., $rof.. Sieben unb Schriften. 9?on 33. %. fccinae. 1797.

Gramer, % 23., jßrof. §au$d)rontf. Hamburg 1822. — Memoria A G
Crameri. 2*on ©. 2B- Mifefd). 1833.

Gramer, (5. fr, $rof. Ueber mein Sd)icffal. 1794.

Srener, 3- ff- "nb 6. 3. u. Sßefqtöalen. »011 §. 9t at i en 1861.

ftfllf, WH., 3ur Erinnerung an . SSon Valien 1851.

(tfrotb, Klaus. (Kurjc 93iograpf)ie au$ ber KieleT ßeitung.)

§armä, (£lau$, Üeben3bcfd)reibung üon if)m felber. 9iebft 5 3Jei

lagen. 1. KriegSörebigi, 2. Xf)cfcn, 3. Mbfd)ieb$n>ortc an ^rebiger

unb ®cmeinbcn ber s
43ropftci Kiel, 4. 2Bortc beim 2iegräbnific feiner

ftrau, 5. 2$eräeid)nifj feiner Sdjriften unb bem 23iloniffc bcS 2<cr-

fafferä. Kiel 1861. — 2)egräbnt&feier be$ ttjeuren tifattcöinanned

(£lau3 .ftarmd. Kiel 1855. — (Erinnerung an ClauS fcarm* unb feine

ßeit. $on Dr. (£. Üübemann. Kiel 1878. — $ie (9cbäd)tnilV

feier für Glaus §armä an feinem fmnbertftcn (Geburtstag. 2$on Ii),

ftanfen. Kiel 1878. - (Slauö $arms. Ginc ^icbiat unb ein

«ortrag. SBon ©. Seemann. 1878. (fie^e aud) flbtyl. II. 6.
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$egnotfdi, ftr. Hermann. ^?rof. $eufid)rift aur Jubelfeier bca ,

oon l->r. Ütaljr. .ipamburg. 1855.

ü!cbmaiin, Jtjcobor. ^iograolnjcbe 9ioti&cn. — 28ortc am Sorge oon
#ird)enr. H1 übe mann. 18G2. (banbfcfjriftlid))

Silber*, s
2l. 5 / $™f- — Memoriae A. F. Luedcrsii. Kiel. 1832. 3)ic iietdjeil-

feier beS Dr. 91. ft. SüberS ben 20. Decembcr 1831.

fttyft, ©. SB., $rof. »on 2f. ßübler. Jena 1864.

Cl'Mjanicii, Xfjcobor. Wcfrolog. (WuS ber Wationalacitung) 1860.

^faff, G. $rof. — $>enfid)riit $ur dreier be3 öO-jä^rigen SubiläumS .

58on fjegctüifd). Äicl 1848. — SJebcnScrinnerungen. 1854. —
Memoria C. H. Pfaffii. $*on ©. SB. Wtfcfd). 1H<J2.

$rcbn, (£t)r. 3fr., Cber-9lpp.'®er.-9tatl). Mctrolog (au$ ber Äiclcr 0tg.)

Keimeri, N. Th., Piis manibus . Äicl 1832.

Mctnbolb. it. 8., yvo{., Seben. — 3$on ©. ffleinfjolb. Jena 1825.

«djuljc, $enfroürbigfeiten au$ bent üeben bc* Cbcrpoli$eibicncr3 , oon
itjm felbcr. 1858.

Sdiwtfftl, 3of)ann. Wefrolog (Slbbr. aus bem Kieler SBodjcnbl.) 1865.

Ufinger, öiub., $rof. ein SebcnSlauf oon ffad SBeinljolb. 1874.

iükbcr, £crb., ^Jrof- — Wefroloq (Slbbrurf aus bem Äieler SBocftfnbl.) 18co. —
Siebe jum ®ebäd)tnife an $rof. <$erb. SBcbcr. s

-Hon SB. ftord)-
bammer 1861. - (£in SBort sur Erinnerung an ben öntjdjlafencn.

^on Äl. ©roll) im Storniert ju „$labbeutfd)C OJebidjte" üou
&. SBcber. 1861 (fiebe Slbtblg. II. ber Stabtbibl.)

Wuucrbem eine grojje Slnjabl biograpf)ifd)cr Motiven angegebener

Äiclcr auf Fragebögen, bie 1877 öon ber ©cfcllfdjaft für Stabtgefdjidjte

ausgegeben roaren.

3. portratts.

öerjog tfarl *u £olftcin (tflüdSburg, gcjcicbnct oon 3. M. Okaad. (2itt).)

Dr. 3. H. Horner, ge^idjnet oon SR. Äriegömann. (Üitlj.)

fJrof. jfr. (?$mard), gejeidjnet üon 3- SBittmaarf. (fiitlj.)

$rof. Mifol. ftülcf, ge^eidjnct oon &al*gaarb. (Hitt).)

iirof- I>r. Jynrfc, gcjcidjuet Don 3. SBittmaarf. (üittj.)

Dr. Sil $armei, ge^cidjnet bon $orncmann (fiitij.)

jfrof. Äarftcn, ge$eid)nct oon 3- SBittmaad (iJitt).)

Ä'irdieuratl) tfiibemann, ge^etdjnet oon 3. S^ittmaad. (üiti).)

Waior 3. 0. üfliriiclfcn, gcjcidjnet oon S. ©djuHj. (ßift.)

^rof. (S>. SB. Wi^fd). (filt|.j

^aron 0. «d)ccl=t<lcffcn, ge^etdjnct oon (£. Stcrfmeft. (Üttl).)

llroi. ttictnbolb, geAetdjnet oon itopmanuö. (Mupierft

)

Urof. ^- Sdjcrtf; gc^cidjuet oon ÜBaSucr. (üitb.)

^3rof. 5. Üßtbcr, nad) einer ^tjotograoljic gc^eteljnet 0011 3unbe. (üiil)J

4. firtrtnt unb Änfidjtcn.

Äarte oon ber 3tabt Miel, oon Alleffel. 1793, (ttupferftid)).
• Wrunbrifj ber Stabt Äicl mit if)rem .öafen , Stabtfetbc uub näd)fter Um-

gebung. i8on s
#l). 2 a n g e n b u d). 1 h.'.s. (ilitl).)

v4Man ber 3tabt Äicl. s)lad) 3- b c t * oon 3 pcd. (ßitlj.) Cljne

3abrcs^al)l.

Äiel unb ilmgegenb. «on !©. Detter. (Üitl).) Crmc 3abre^al)l.

$Ian ber 8tabt Miel. lsr,7. (üitt).)

1
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^lon ber 3tabt iiiel unb ümgegeub. Von f>. 3a^n: 1870. (ifitlj.)

Sfw ^ur fliegulirung be$ Keinen tticlö. Von &. Warten*. 1802.

örunbriB bes" ScbJofegartcnS mit bem neuen llniocriitätsgebäube. Otjne
^a^reäjaljl.

QJrunbnß ber $lcabemie unb #lofterfird)e mit beu anbern glätten, yiact)

einem ftupferftid) ber (SJebrüber tßeterfeu in $ufum oon loo.">,

liü)ogr. 1870.

$ie äuSbeicrjuug ber fidm im fieler £>afen

Weltefte 9lnfi#t oon fttel ; ctroa 1580. OJtyotogr. nad) einem Äup rerftid>.)

Albuin oon ftiel, 8 Vtätter. 1840. ($n Wnppc)
^Xttfidjt itiel* Oon Dieburg Ott*. (Sotorirtc X!itl)ograpf)ie). Cljnc Tanten

unb 3al)re$jal)l, tualjrfdjcinlid) au3 ben 20er Saqceit.

Stiel unb Umqcgenb, gejeid)nct oon % £ob,fe, 1 grünere* Wittclbilb unb
lo iKonbbilber. [2it%)

$er «atjnfjof, gcjeidjHct oon ÜB. Sar, efen. (Molorirte Sit$.)

»at)nf)of$t)Otel tn Sief, (8tt|0
3>ic s

43orfc in Stiel, gejcidjnct oon 8. 3) u r m e ft e r. (iiitl)

)

l>rooinaiaI-S3linbcnauftalt. ($l)Otograpl)ie.)

<3cf)ciberfd)c traueret in Stiel. ($fptograpbie.)

Secbab ju $üfternbrof, ge$eid)net oon G. SBolperbing. (SJitl)

)

$a3 alte UmoerfitätSgebäube. (£itf).)

Xa3 neue Unioerfiiatsgcbäubc, uebft Wrunbriö- (^itt).)

2)q* neue Unioerfitatögcbäube in Stiel. Sutiourf oon Stabtbaumeiftcr &.
Warten«, ($f)otograpf)ie}.

5. •fötrdjen- rnti) Sdjuliucfmt in ftteL

griebböfc
1. Vorläufige Orbnung für bie Venufoung bes" neuen Vegräbnif}plü&e$.

1809.

2. töegulatio für bieScnufcung ber ftriebljöfe. 1878, unb ©cbütjrcit-

taje für ba3 ®rabmad)en :e. 1877.

törofcbenfammlnng jur (Srbauung einer Stirdje im ^afobi < ^farrbejirfe.

3abre*bcrid)tc 1—4. ©ammelbüdjer ic. 1875 — 78.

£cUigcn4Sctft!trd)C. Orbnung be$ OotleSbienfteS. Orbnung bc$ Slbenb

gottedbieufted.

tfirdjciHvomitö, fteler. Gnttourf einer coangelifdjen ©emeinbeorbnung. 1862.

Xirditidjc .fmnblnnn.cn. Veftcltung ber . 1874.

«irdjlidjc Vcrbältiiijfc ber fteler ©tabt= «nb i'anbnemeiube. Vorläufige

Orbnung ber . Von ber oom fbnighd)cu Winifterium er-

nannten Commiffiou. 1802.

Ibeilmtg ber Itcler ©cractubc in ^arotbten

:

1. Veridjt unb ©ntrourf ber Gommiifion. 1870.

2. Vorlage, betreffenb eine neue öebüljrcntaje. 1870.

3. SRcgulatio über bie (Sintrjeilung ber Ticler ©emeinbc in ^farr-

bc^irfe. 1871.

4. Stolgcbübjeutarc. 1871.

Voranfdjlägc unb anbere ftftcnftntfc ber firdjlidjen ©emeinbeoertretuug.

Labien, fir^ticfjc.

Raufen, Zi). SRebe bei ber Veftattung oon (Jfjr. ISfielsgrotl) unb ft. Voigt.

1872. — 9tebe bei ber Veftattuug bc3 UnioeriitätSpcbellen Siel.

1874. — fteftprebigt $ur £eier bes" 2f>iäf)rtgcn ®ebäd)tnifetage$ ber

fcr)lcdloig t)olfteinifa^eu ISrljebuna,. 1873.

§arra*, dl <£intoeifmng bc* neuen Jttrd)^ofc*. 1830.
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taffelmamt, st., Stbfcftieböprcbißt. I86f>.

ttjrabcr, AntrittSprebigt. 1849. — Abfd)ieb$roort an bie Kieler ©emcinbe
1808. — Sorte iux SSci^c ber ©ebenftafel. 1866.

Sicfje aufeerbem Abteilung II., 7 ber Stabtbibliotljef.

Stielet 3fraclitifc^c ©emeinbe. — SRegulatio 1868. — Sammlung für ben
S5au einer Snnagogc 1860. - ©intoeifyung ber Sonagoge. 1869. —
Snnagogen-Drbnuug. 1870.

töclebrtcnfdiulc. 3o^re^beric^t über bie ©eletyrten- u. Bürgerfdmle. (3tabt=

fdmlc). 1836, 1842, 1845, 1847, 1848, 1850—56, 1857—66,
1867-78.

SHittljeilungen aus bem Sieben beS $irector Skrtelmann oon 2fr.

»ieutcr. 3 #cfte 1875, 76, 78. — Katalog ber »ibliotfjet ber

Kieler ©clehjtenfdjule, oon Dr. (£. Serd). 1874.

«Kttfjeilungen $ur ©efdjtdjtc ber (Schule I dorn 9tcctor Dr. 3.

ft. i*ud)t (im 3af)re3bcrid)t 1853).

9tcbe gehalten 00m ©ürgermeifter 3Jlo Hing bei ber Uebcrgabe
beS neuen ©ebäubes ber ©elebjtenfdjule in Stiel. 1869. (Abbrud
ber Vieler ßtg )

^eftgrufe beS ikljrer'EollegiumS ber Äteler ©cletjrtenidjule an bie

XXVII. Skrfammlung bcutfdjer Wlologcn unb Sdmlmänner. 186«.».

töefd)id)tc beä Kieler Sdjuhoefcnä, Beiträge jur . «on A. ©tollen.
1878.

Vciircrcnuirrnu, Allgemeine ftäbtifa)c . Statut (fjanbfdjriftl.) 18*50. —
Eingabe an baS Scfyulcoflegium in Angelegenheit ber iJefyrerbefol*

bung. 1873.

üebrerueretn, ÄreiS- . Statut.

ücljrcrocrfammlunßeii in Kiel, (fielje Abtylg. I. geftc in Kiel, unb Abtfjlg.

II. Kirdjc u. Schule.)

Crganifation ber Sdjultoeromttung in Kiel. Sicgulatio. 1874.

^cnfionä-Sulagc-Gafle für SBitttoen unb SBaifen ber fefiangeftefltcn ftäbti*

fdjen Üetyrer Stiel'«. Statut. 1866.

^cftalouiocrttn für Kiel unb Umgegenb. Statut 1877. - Aufruf jur

iieftalo^ifcier 1846.

^riaütfdjulen tu Stiel. Anfünbigungcn 1. beS Ganbibaten (jefct eonfiftorial-

ratb,, tropft. Dr. üieol.) SB. Sa^njarb; 2. beS ^noatle^rer« S.
(5 1) l e r t. ^rofpefte : 1. ftöjcrc Xbd)tcrfdjulc oon iiuife Jpoff'
mann, 1872. 2. §öl)cre Xöd)tcrid)iile oon SJuife ^late, 1874

iHealfdjule in Kid. Statut 1873. — 3ahreSberid)t über bie työfjere Knaben-
Söürgerfajule. 1871 72, 1872 73. $al)reSberid)t über bie «ealfdjule

1873 74—1877,87. — Seugni&büdjer.

Säjillcrftifrung für bie ftäbttfdjen Sdjulcn. StiftungSurfunbe. 1859.

^erbefferung Der Sdmleinridiriingeii in Stiel. Sdjrcibcn bes Stabtconfiftorii

an ben SHagiftrat, betreffenb . 1856.

SdmlantftcUimant in flHümfccn; $crid)t über bic au ben Wagiftrat,

oon ben ^auptteljrcru 3. 5. AljrenS u. §. .«pafe. 1877.

3eugiiitjbüajcr.

6. Unberfttät.

(ycid»id>tc ber lliuocrutät ju Seid, oon $>. töatjc n. 1870.

Beitrag jur öefdjidjte ic., oon £. 9iatjen. 1859.
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Beiträge jur ©efdjidjte ber ©hnftian - Wibrecht Unioerfität 511 Ätel,

oon 5. «olbehr. 1876.

©cfdjichte beä StubiumS ber fpeciellen 93aterlanb3funbc auf bct

fidcr Unioerfität. $on ^ropft ©arfteng. Donbern 187«.

töiebelre&e, Dorn Dachftuhl be$ neuen KranfcnhaufeS, oon ill. ©r oth- 1860.

£efcbaUe, o fa b e m i f cb, e. Statuten.

Wnfeutn auf bem fiel« Schloifc Gin Scgtoeifcr oon $rof effor ©. $ h 0 u lo to.

1853. 1860.

»tofeum oaterlättDtfchcr WltcrtQümcr. 2lbtf)eilung Chriftliche 3eit, oon
ftanbelmann. 1878.

Säcnlarfetcr. gut aioeiten ber fielet ^ocbjdjule. »on SRahler.

«erlin 1865.

Schriften ber Unioerfität \ü »tet. 1854-1877, 24 ©änbe, entfjattenb i<er-

Aeicfjniffe ber Corlefungen, Serfonol • Hcrjcichniffc, (Shronif ber

Unioerfität , SinlabungSjchriften , fteftreben , Doctorabhanblungen.
S t u be n t c noe r*ei <h ntf f e aus ber ßeit oon 1842—53.

—

fteftf ehr iften unb ^reftreben au$ ber 3e't oon 1818—42. (Die-

l'elben toerben, tote biejenigen in ben Schriften ber Unioerfität in

9lbtt)cilung IL fpecieD aufgeführt werben, foroeit fie fiaj auf bie öe-
fd)iqte ber fteraogtlnimer beziehen.)

IlKOlogtidier herein. Statuten. 1874.

Die Untocrfttät ftiel. ©egentoart unb 3ufunft. 1871.

Uniücrfitättfqebäube, neue3

:

Da$ beoorftehenbc 200iäbrige 3ubiläum ber fieler Unioerfität. (Sine

9Inipraa)e oon ®. X h a u l 0 to. 1862.

Die fteterlich fetten ber (Sintoeitjung ber fieter Unioerfität 1665, oon
©. Dhauloto. 1876.

Unfere üanbeä - Unioerfität. GrftcS bid britted Senbfchreiben , oon
@. Db au low. 1872 unb 1876

Die ©runbftcinlegung am 3. Muauft 1873, ttcbft Denffcbrift jur

33augef(tjid)te bc8 neuen Uniüerfität£-©ebäube$ (in ben ©runbftcin
gelegt) oon ft. Solbehr. (2tu$ bem ftieler SBodjcnblatt. 1873

fto. 92.)

Siebe aur ßröffnung ber fteier ber ©runbfteinlegung, tc 00m Ston-

feren$rath Dr. ttirchtjoff. 1873. (SBegen Crrfranfung bc$ Ber«

fafferS nicht gehalten, auf SBunfcb, ber Unioerfität qebruett.)

Rebe ^ur feierlichen ©runbftcinlegung tc. oon Umoer)ität*-(£urator

ftreiherr 0 0 n @ djee l-$Ief) en. 1873.

SBeiljrcbe bei ber ©runbfteinlegung tc. oon ftirchenratb, Dr. £übc-
mann. 1873.

Die einmeihung^feier be3 neuen UnioerfitätSgebäubeS , oon gr.

SJolbehr. 1876.

8cneicftm| ber angemelbcten Sefttheilncfjmer tc. — fteftprogramm.
lieber, ^eftfarten. 1876.

3ieb,e auch oben «bfchnitt 3 : Biographien".

7. SrJjtfffaijrt unö Sdjtffba».

Doffgcfclifdjaft, Hcler. Statut. 1876. «Reglements für bie ©enufcung ber

Docf$. 1877. «ilan$ 1.S77.

Mautifdjcr «curftfoercin ju Sfiel. Statut. Jahresbericht für 1870—78.
Worööcutfdjc «chÜfban Wcticngefcllidjaft, Statut ber in Berlin. 1866.

9ftcotbirte$ Statut b. in ©aarben 1876. ©cfcbäftöberichtc bc*
^crioaltungsrath^ 1870,71, 71/72, 75 76, 76 77, 77 7H.

$c$irf$ücrein aur Wcttung Schiffbrüchiger für baS öftltche §olftcin.
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^cridjt über bte aur $egrünbung etneä bcutfd)cn Ferring jur :c. am
29. Wut 1805 in iiiel gehaltene «erfammlung , oon Dr.

(SmmingfyauS.
9tedienfd)aftdoeridjte bon 1800, 08, 70, 75.

$krid)iebene flufdjriftcn unb Aufrufe.

Miel« SdjtffültftC. 1805, 1807, 1809, 1871— 79.

etatut ber Webereien ber 3>am*ffd|if?c „herein" u. „SJtrctu n."

8. £} a n i> t L

iöttitr, .Mieler. Statuten 1872. — SReoibirte Statuten 1875. — (£ontrabud).

— ©efd)äfr*berid)te 1873, 1H77. — Snfaffo Jarif 1878.

tfrebitbanf, Kieler. Statut 1870. - SRcoibirteS Statut 1875. — (Sontra-

bud). — 3ahre$bcrid)te 1871-78.
ftirmcu-^rotofoH, ©ftract au$ bem ber Stabt Ittel. 1803.

(artetfe nnb ^nbuftric-^cretn in Ittel. — (Sntiourf ber Statuten. —
Statut 1847. — 3at)re«bertd)t für 1854, 1855, 1857-00.

£anbel*fflmmcr. 3at>rc$berid)te 1871—77.
tfaubeWwiffcnfflaftlidjcr Herrin, Statuten bes . 1860.

i<robuctnirtcfdjaft ber bjtnifajen 3Jtonard)ie in biefem 3flt|rÖunbert. £eraua
gegeben oom §anbetö- unb Subuftricocrein , oerfafit oon (5 m i l

All o fr. 18G1.

1$rctü=(£ourantc einer ?biAaf)l ficler £anbelöfirmcn.

iHedjnmigaliqutbatton, halbjährige- 1800.

Sbor^ unb tfeibfaffe (fiebc bei ©efenfd}. freito. ttrmenfreitnbe.)

^crcttt)5bant in Ittel, ^rofpect 1805. — Mutige ber Eröffnung 1865. —
Statuten 1805. — ^arjrcöberic^t unb #ilan$ beS 1.— 0. iöcreinS

jarjr^. — ©ilanjj bc$ 7.— 11. iöereinöj ab, r$.

9. (ffieroerbltdjc Vereine unb llnterfnrijnngen.

$ätfer--3nnuna. Statuten 1877. - (Sin üeljrbnef ber »oeferonttt oon 1 793

(auf Pergament gefdjrieben). — Ifranfenfaffc ber ^ätfergefellen (jiclje

Vereine flitr gegf. Unterftütyung.)

^nrbitr Innung ; neue, in Ittel. Statut 1870.

$nubütte, ficler Skugeioerioerein. Statuten 1872. 1870.

$otdier=s.Hmt$.9lrtifel. 1034.

$rauer$unft. Singabc oon 10 fünften ber Stabt Stiel gegen ©rridjtung

Dericlbeu. lo«*o. (Criginal^anbfdjrift. %nd) gebruat mit (Einleitung

oon Dr. fr. «olbc t)r).

«raucrci^ffcflfdiaft, ficler Letten- , Dormo!* Sd^eibel. ®efd>äft*=

bcridjtc für 1872—1878.
^udjbrurfcr^Haffcn, Statuten ber für Sd)le$tt>ig-§olftein-Üaucnburg. 1875.

Walcr=Ükrbanb für SdjlcStoig-fcolftcin, Statuten. 1878.

^?aitrcr= unb 3immercr=3trife 1872.

^el&er=*lmt*=iHoUe, 1502 (alte Slbjdjrift).

Sdiladjtcrantt. Statut 1877.

Sdjoraafcr; Orbcuingtje mibe ÜRulle ber ber Stabt flnle Anno 1520. -

SReue oeränbertc BtmtdroSe ber Sdjuljinadjer <le 173'.» (3kibc3 v
?lb-

jdjrtften naa) ber .'panbfdjrift in ber Sdjubmadjer ^Imt^laDe.) — Kufruf
an Die ielt'üftdnbigen Sajutunadjcr Sdjlesiuig &oluein$ jur ©rünbung
cinca ^rjoinsialocrbanbe^. 1*73. — Statut be3 iKoljüoff- unb Spar-
Vereins Der Sdjutnnadjer in Älicl. 1873.
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©ctDcrbc=herein, ©runbgcfefe 1851. 1859. — Beriet über bie ©etuerbe-

fcfoule 1841—47. 1873—78. Sdjulplan für 1861. i'ectiouäplan

77 78. «crl)altung$regeln für Sdjüler ber ©croerbefdmle.

^rritföcntidmiffc gemcrbltdier Untcrndnnungen.
lyimcr^bfu^nftitnt. Stiel 1874.

10. <Bßmmnnüi|ig£ Wzxzlw.

Sicrtfc herein fd)Ie$toig>^tcinifrf)er . (ficlic Slbtf). II. 5)
flntljropologifdjcr herein, fieler. Statuten 1878.

$intcnyi(f)t. Sd)le3tt)ia $olftciniid)cr Seutraloereiu für — (fiefyc Slbtl). II 5)

lörannttDCtntrinrcn. Verein cjegen ba$ . Herpflid)tung*3afte uon 1S4-1

unb Mglicber-^eneidmiffe (tjanbfd)riftl. unb tljeillucia gebrudt).

l>ommitnalt>eretn, fieler. Statut. Cime ^afjreSjatjl.

lioufnmocrdn, Statuten, jmei otjnc 3a!)reSaaf)l. — SRcüibirtc Statuten,
1865. — Gontrabud) 1866. — Cuittungöbucf) 1806.

famiö, «cretu für ©eflügel- unb ftanindjenaueftt. Statuten 1874. I87f,.

tfatalog ber 1.— 4. VluSfiellung. 1*75-1878.
©flrtcnDau^crrin für ScfcleSroig-fcolftein unb Sauenburg (fiefjc flbtt). II. 6).

£öu*ücftt>m>«etn in Biel Statut. 187.3. — Wietze - OuittungSbud) unb
3)(ict^eorbnun(| Don 1873.

Shinftucrcitt. Sdjledrotg ^olfteinifc^cr au Äiel. Statuten 1843. SHeoibirte

Statuten 1854, 1855, 1866, 1857, 1870. — 3af}re$bcrid)te 1843,

1854—1878. — 9lu$fteüung3 Kataloge, ^cr^cie^nifj ber ©aüerie ber

ilunft^allc 1861, 1869, 1872, 1875, 1877. - «erbem »tele Heinere

Xrucfiüd)cu.

l'anbnurtljidjaftUdicr töencralDcrciit, Scnl.'^olft. (fief)e Wbtfj. II. 5).

^arurroiffcnidjaftlidjcr herein für SdjlcSroig^olftcin. (iicb,c ^Jlbtf). Ii. 5.)

^djUftolft.^anenb. (ikfdjidjtc, ©efellfdjaft für . (ficl)c Slbtl). II. 1)
£djl.=$olft. tfauenb. SUttrt&ümcr, ©efeüfdjaft für Sammlung unb £r

Haltung . (fie^e Wbtf). II. 1.)

ctabtgcjdjtdjtc, ücler. ©efcnfdjaft für . Wpradje 1875. - Wittfjei

lungcn I. unb II. .freft. 1877, 1879 (fietje aud) oben I. 1.)

IpterfdM&bcrcin, ficler. Statuten. $al)rc3bcrid)tc. 1873—76.

iltcrirfjbncriiHfltföcrctn in Stiel- Statut.

VoltebilbungSöcretn. fieler. 9lniprad)e unb Statutenenttourf tc. 1874.

2ÖillKlmtncnl)öl)C, «crein auf . Vorläufige ©runbgefefce. 1841».

11. WDoljltijättghertB-Än^altEn rtnb ücreme.

^Irraeufrettiibc. ÖeicUfdjaft freiwilliger . ©efefcc 1820. — Gntrourf

eitte^ Otcgulatioä für bic ^Umcnüertualtung ber Stabt Stiel 1857. —
^Beridjt ber Spe$ial(Sommi)iion unb Üiebifton? Gommiffiou wegen

einer ücränbcrtcu Organisation ber ©efcüfdjaft 1862. — SBeridjt ber

Special » Gommifiion , betr. ein SRegulatit» für Vermoltung bes

«rmentoefensi. _ 9Hcbc bei ©inroeirmng be* (V)cieafd)afi$l)auic$ uon

bem Sortfürjrcr ttreiögerid)t$rarrj JReidje. 1875. (enthält eine furje

Öefctjidjte ber öefellfdj. fietm. ^Irmeufreunbe).

©erid)te ücrfciiebcncr ISommijiionen 184«, 1874—1877. 3n-
ftruetionen. — Gtat unb töedmung ber ©efcüfdjaft 1872-78. -
äJiitglicber «erleid)um 1845—1*61. isti— 78. — Wpljab. Warnen

oer.Veic^niü fämmtlidjer Ernten 1836. 1840, 1843, 184«;- 70.

feuoticonbum ber l)olft. Regierung, betr. bie Spar- u. l'eil)-

faffe. 1798. — Skfanutmacrmng ber Spar; u. i.'eil)faffe(£om

miffion 1799. — «ertjanblungcn über bie Herroeubung ber lieber*



- 12

fdjüffe ber Spar- u. ücibfaffe. 1846. — 3ufammenfteflung ber bei

(Einlagen geltenben 5kftimmungen. 1875. — ^nftruction ber Sior-

ftcl)er für bie §lnnat)mettcüen ic 1875. — i«cd)nung3berid)t ber

©Dar- u. Seifjfaffc. 1871-78. «on fr 3 ml) off.

SJltnocuanftalt, prioat-, «eridjt 1-5. (§eft 5 ©efäitye ber Slnftalt), Kuf-
rufe unb Statuten ic 1863—1876.

33linbcnanftalt, ^rooinaial. Antrag be$ ftanbifeben &u3fd)uffe$ betr.

Uebernaljmc ber $rioat 93linbcnanfralt aU ^rooinaial Snftitut. —
9teglement für bie «enoaltung ber ^rooinaial-Slinbenanftalt. 1875.

$lmbe, fcauptoercin jur prforge für cntlaffene . Aufrufe. —
Statut. 1877, 1878.

fielcr DrtSöerein jur ftürforge ic. . Aufrufe. — Sammcl-
bittet. 1878.

tfraueniicrcin für Ermen- unb tfranrenpflcgc. Statuten (fjanbfcbriftlid).) —
SabreSbericrjte 184»; (erfteä 3af)r), 1863, 1864. 1867

; Slbrcdjnungeu
18»i9— 7»>, 71».

fvrmicimcrciu, 3$aterlänbifd)er, tieler 3toeigüerein beö . Statute 1868.
- 3a^rcdbericf)te 1872, 1871. - «ertjanblungen be$ erften «er*
baubstageä ber beutfdjcn ^rauen^ülfä- u. <ßflcgeocreinc 1874.

Arcilmö. SJabeorbnung.

iScfangcnc, (Sentral-SJerein Mit ftürforge für cntlaffene . 9lnfprad)e

(litb,oa,r) — (Sntnmrf eines Statute. — Statut 187»». — Sliitglieber-

$eräeid)ni»3 be$ Central- unb ber Üofal^ereine. — 3atyre3berid)tc

1 u. II. 1877, 1878.

Verberge jitr #eira<itb- s2Iu^fd)ufjbcrict)t. 1871. 3ab,rc8beri<rjtc 1873—78.

3bioteu**liiflalt ^rofpeetc 1862, 1868. — l.— 7. «erid)t Don 3Re öcr.
1863—1878.

»fltfcr ÜBilbclm=Stiftung, ^rooinjialbercin in Ätel. — !8erid)t 1876.

^htttertjoud flur 9lu$bilbung oon Ätanfcnpflegerinnen in Miel. — Statut
1874. — Aufrufe. 1872. — £>auäorbnung. — 93cbingungen für bie
s^us!fenbung oon Pflegerinnen. — ^nftruetion ber Cbertn. —
9ied)enid)aft$berid)te, 1874 -1878.

pflegt im Jyclbc ocrrotinbctcr unb ertmutter ttrtcger, tfiociguerciu für Stiel

$ur . Statut 18<v.». — SJeridjt 1872. — $erid)t be$ prottitt-

3ialoerein$ ic. 1871. — «cridjt bc* «uifäuffe« für 5)cpotangclegen

tjeiten be$ Probin^ial-^crciite :c. 1871.

12. Vereine ja gegenfrittger ilntMrptüJpmg.

WltcnjcrforgungSIaffe. Statut 18<>0.

$egräbnift, Statut be$ ficler Vereins für einfaches anftänbigcS . 18f»o.

— Statut bcö "flltoncr JBercinS gegen unnüfccn Sluftoanb bei Üeidjcn-

begängniffen. 1848.

»ompfgcnoffcn-^crcin, Sd)lc$n>. $olft. 1

„ oon 1870/71 fie^c aud}.©cielligc Vereine,

ttricgcrucrcin oon 1870,71 \

ttranfeufaffe ber »acfergefcllen in Miel. Statut unb Guittungdbud). 1876.

„ für bie ilieler '-öootfübrer. Statuten. 1859.

„ b.r fieler ^olmbieuer unb Söoten. Statuten 1871, 1874.

ber Arbeiter ber Vtafcfjinenfabrit unb <5iieugicBcrci oon
2djii>cffcl & £>otoalbt. 1875.

Scgclmadjcr-SJabe „Sereinigung" in Miel. Statuten 1874.
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Ärflntcn- u. Sttrbcfoffc, allgemeine, für unüer&eiratfjcte Arbeiter. Statuten.

1872.

allgemeine, für Arbeiter. Statuten 1873. «Ii

.eingetriebene fcülfsfaffe" Statuten 187«.

„ - allgemeine grauen» in Riet
allgemeine, für Die Stabt ftiel. Statut 1874.

allgemeine für ftiel unb Umgcgcnb. Statut 1868.

3at)re$berid)t für 1871-73.
ber Sdjipaimmerleute in ftiel. Statuten 1871

1876.

»ranlen=, Sterbe= unb iHctfc=«affc für bie Sigarrenarbeitcr in Stiel, Statut

Sterbe Staffen ber 3oH* unb Steuerbeamten für Sdjle3roig-§olftctn-^auen-

burg. — Statuten-Sntrourf. — töeoibirte Statuten 1874.

Xobtcn=.Vcaffc, 5luüert)alb-It)or«- in ftiel. — CuittungSbud) mit Uli*

jug ber «rtifel. 1870.

„ «run^roiefer . OuittungSbud) mit 9lu$5ug au3 ben

«rtifeln. 1875.
. Ä

, ©rofje , ober freiwillige ©rüberfdjaft. — OuirtungSbucfc

mit Auszug au$ ben Wrtifeln. 1861.

„ „ §immeliaf)rtö- . Guittung^bud) mit Sirtifeln. 1875.

Xobtenlabe, aRauwt-Ämt«- *u Kiel. Statuten 1875.

Untcrftükunad »äffe für ftiel unb Umgegenb. — Statuten 1870, 1874.

„ für bie «ngefteüten ber «Itona-fticler ©ifcnbal)n«©efell-

fd)aft. — ^rooiforifctje Statuten. 1845.

herein \m llnterftütjung bülfübcbürftigcr Jftnber oerftorbeuer Snftnbeamteu

im »ejirt be* fgl. Kwellationägcr. in ftiel. 1871, 1878.

13. ©epeUige tlmmtgungen.

«ürgeröürraome (gegrünbet 1832). -^Statuten 1874. - SBücftct-SScräcicf)^

nife 1862, 70, 75.

«ürncr-iBerein (geftiftet 1869). Statuten. 1878.

Wcfclliqcr «ereilt, ftieler . Statut. 187'.).

Harmonie (gegrünbet 1800). — ©efefce 1839, 45, 65, 73, 77. — «crjetaV

niffc Der 93ibliotf)c! i851, «o, 63, 67, 70, 77. — Programme oon

^armonie-Soncerten 1832—59.

«anUifgcnoffcn^ereüi, Sdjl. ^polft. . Statut 1864, 1874.

Hampfgcnoifen^erein bon 1870 71. — Statut 1871. — Statut be$ ©c-

)ammtüerein3 ber ftampfgenoijeufdjaften 1870/71 Sd)le3nv$olft.,1871.

ftrieger=«erct!i uon 1870,71 su ftiel. — Statuten 1875.

»tlia, ©efeafdjaft. — Statuten 1875.

„^ottenburger", «erein. — Statuten 1873.

i>barmaceuten=5üerein. — Statuten 1875.

iHegarta=«eretn, ftorbb. — Segelftatuten. «ebingungen. fttel 1869.

Wcttltub, Grfter ftieler. — Statuten 1877.

Mubcrfluü, ©rfter ftieler. — Statuten 1873.

Mubcrilub Neptun. — Statuten 1875.

Sdjiitjcngilbe. — Etitglieber-Skrjeicbnife. 1830. (Statuten in „fttelS Wcx^

gangcnfyeit" üon fji cf, f. oben S. 3.)

3dniBcn=«eretn, ftieler. — Statuten 1870.

lourtftcn^lub „flüiance". — Statuten 1875.

Innrerem, «2ättncr= . ©efc&c 1861, 1865, 1876.

«ereilt, ©cjellfdjaft (gegrünbet 1830). — »erfaffung unb ©ejcfcc 1831,

1870. - ftatalog ber «ibliotfcf 1874.

Skrtintgmig, ©cfcUfdjaft (gegrünbet 1844). — fteoibirte ©efe&e 1856, 1874.
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14. ffiefcmg, <fftnfik unb Kijectter.

6octlicn=iöcrftn, ficter. — Sängergrufe bcm bcutfdjen Sängcrfefte in 9Ktrn«

bcrg 18G1

.

(fpncoröia, ©cfangöcrcin. — (Statut 1804.

211ettmiten=£rdjcfter herein. — Statuten 1876. 1878.

Germania. — etatut 1865. 1870.

(tfeiangucretn, ficlcr. — ttud&ua, au$ ben ©eichen 1842. - Statuten 1802.

1871. 1878. — Soncertprogramme.
IMebertafel, fieler. — Saßungen. 1806. 1871. 1875.

St. 91tfoloi-6bor. — 3ur ©Übung unb Grtjaltuug bc$ St. Mfolai Gf>or^,

üon (T. $ord)er3. 1872. — Statut bc* herein* *ur ftürberuna,

be3 . 1872. 1873. — «Regeln unb $flid)tcn. 1870. — Regeln
unb $ffi$tett ber mitnmfcnbcn Stuabcn 1872. — Siegeln unb $|"liit)tcn

ber mitmirfenben Herren. — I.—IV. ^atyreSberidH bc$ Scrroaltuug^-

au$)d)ufje$ 1873—1878. — Gonccrt^rogramntc.

aMuftffeft, fd)Ieöroig-I)olfteinijd)e^. — (SrfreS unb atocitcS , 187.r,. 1878

(jicljc Grefte).

SänflerbunbSfcft, «icrtcä WebcrfäaMüdjeS, 1872 (ficljc frefte).

ITOiaYjebe fcfjcater. 6$efc^e bc$ . 1870.

Stabttbcotcr. — geftprologc. Xljeaterjournale.

1846. XXIV. «erfammlung beutidjer Waturforfdjer unb ^erjte. fic^c («b
ttjeil. II. 5).

1847. IX. *Bcriammlung beutfrfjer Kaub-- unb ftorftniirtbc (iiefje flbtljlg. Ii. 5.)
1857. Sinrocitjung ber itunftbaüe (iielje ftunftoerein).

185«». »iiii|tlcr--Wai(cft in Stiel. — ftcftbefd)reibung. — „Sur Süretfeier."

«on ft. Cölbe ^t.

„ cdjtücrfclcr. „$>ie Sd)illertage in Stiel." «on ft. SJolbeljr. —
^eftrebe Don SB. gord) Jammer.

1861. fteft ber Sdjledroiger in Stiel.

1865. Neunte ^criammlung ber bcutfdjcn tfunftgenoffcnfdwft in JHel.

1866. Dritte iücrfainralung Dalttfc^cr Werste in Kiel (iietje Wbtl). Ii. 5).

1*67. $er 14. beutftöc cöaitgcli|d)c tfirdmirog in Stiel.

1860. XXVIL iüerfoiitralung beutfdjcr Biologen «nb Sajulntänncr in Stiel

jiebe 9lbfd)nitt 5. (Stirdje unb Schule.)

1871. 3ncbenafeter ber fielet ftünftler, n. mth 1871.

1872. Viertes viteberfädjfifdied Sängcrbunb*fcft in Äicl. — 5eftfüf)rcr.

1873. törunöfteinlegiiug bc* neuen llniucriitattfgcbäubeS (ficlje Uniocrfität).

1875. (Srfte* jd)le$roig-l)olfteinifd)Ci* HWuütfeft. ftcftfüt)rcr. Programm je.

1876. $elcgirten^eiiammlttng ber WorbD. SBaugcroerfe. Jeftfü^rer xc.

„ 12. föorbbcutidicä löanöer-Settfdjicijcn. tfcftfüljrcr jc.

„ (v tum eib ii iiii be«! neuen Untberfttätägcbaubeä Unioerfttat).

1878. JJeicr $ur Erinnerung au ben l(K)--iäbrigcu OJe&nrttftag uon (Hau*
toürmä (fiehc ^Biographien).

„ tfnjciteä <Bd)lc^roifl-5>olfteinifd)cö SRufitfcft, Programm :c.

„ XII. aagemeinc Scöle^njig^olfteinii^c tfebreruerfammluug in Äicl

(ftelje Äbtljlg. n. 6).

15. Jfzfe m Atel.

(djronologifa^)
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1878. Neunte allgemeine Serfammlung ber beurfdjen aiUbrobolonjiciKn Ott-

fellfdjaft (fic^e ttbifpt!. II 6).

16. üerfrtjißiienes.

(SttuaS jur Wuffläning an baö üernümtige unb forfdjcnbe fieliid)c £tabt=

oolf. Crmc 3abre$aat)l.

SlrdjibiaconuS .parmS in ßiel 2)elationäfd)rift gegen ben Senator
SB i 1 1 1) ö f f t ba jelbft in puncto sacrilegü, nebft bc3 Scheren ©rtlörung.

1819.

$)a$ Slfnl oornbcini , bie Söetjörben unb ba$ 9>ublifum, ihm; <ßrof

yejfen. 1862. Seigebunben : ber Slftenftücte unb Grflärungcn üou Dr.

o. Sttaacf, $rof. fcimln, Cbcrger.-9lbö. Gaftague, »Jtynfifuä

5 r a n cf e in Äiel unb Ruberen.

$a$ gro&e i'icb Dom Älcincn Äiel. 3*on ftr. ^ r ab 1. 1853.

9lufrid)tigc SJarftcflung beS am 17. 9tuguft o. $. juuiföeii ben ÜKitglicberii

ber Stieler gro&en Sd)ü$cngilbc unb ben Cffieieren uom Solbaten-

ftanbc oorgefaüenen Streitet ic. 17-97.

«u&erbem: Skrjdjiebene gebruclte ©clcgeul)eiti?gcbid)te.

Ueberftdjt btr im borftebenben ^cr^irtiuii> nambafi gemadiien

üöerf off er ber 3>rurff<briftcn.
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cSinfettuug.

1. ®riinbung$aeit bcr etabt.

Ueber bic $zit bcr ©rütt billig ber Stnbt Stiel fmb

oon älteren ©efd)id)t8fd)reibern fefn* weit jurüdgreifenbe

Angaben gemadjt roorben. SRad^ (Scfarb follte baö uon bem,

im j ro e i t e n 3af)rfmnbert nad) GljriftuS lebenben, ®eograpf)en

^tolomäus erroäQnte £efelia mit ftiel ibentifd) fein. 9iod)

2Beftp$alen bcjroeifeltc bieö nidu" nnb fudjte burd) eigene

(jfaünbe ju beioeifen, baft ftiel minbeftenö fdjon im fünften
3Q^unbert beftanben fjabe. Ter um bie f$le$roigl)olfteinifd)e

©efd)td)te fo oerbieute ficlcr Ißrofeffor G t) r i ft i a n i ocrtoarf

jroar jene 2Iufftellungen, aber meinte bod) nadnoeifen ju fönnen.

bafe Stiel fdjon im elften Satjrfmnbert eine Stabt geioefcn

fei, n>eld)c bann bnrd) bie SBetiben im legten Viertel beo

genannten 3al>rf)unbcrts jerftört nnb burd) ©raf 9lbolf II.,

melier bis 1194 regierte, neu roieber aufgebaut fei.

Sefcterc 3(nfidjt teilte and) bcr oerbientc gorfdjer auf bem

©ebiete unfercr älteren Sonographie Dr.. R uft in foioeit,

baf$ er sroar ba$ frühere SHorfmnbeufein ßielö jugab, aber bie

Erbauung ber33urg Riet, meiere bod; bie SBorbebingung für

bafi Gutfte&en einer ©t ab t geioefen märe, in bie 3eit jtuifcl)cn

1201 unb 122(> oerlegte. Tagegen fjat $rof. ftaoit 1

)

') , lieber ba$ Hilter bcr Stobt Stiel. " (3al)rbüd)er für bic

üanbesfunbe ber fceraogtfjümer Sd)le$roig .fcolftcin unb Mintenburg.

m. II. S. 243-56.)

1
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nachgeroiefcu, baft 5ttel überall utd^t als Crt oor bem 3af)re

1234 oorhanben geioefen ift, unb bafj bic früheren Annahmen

auf miäoerftanbenen ober unbeglaubigten Urfuuben berufen.

3m üai)x 1242 l;at öraf Johann I.. ber 6olm 21bolf'$ IV.,

ber 8tabt ttiel ba$ lülufdje Siecht oerlieljen uub baS SBeidfc

bilb Der Stabt beftimmt.

hiernach barf bemuad) mit Siäjerljeit angenommen werben,

bafi ^urg uub Stabt sXiei bem ©rafen Äbolf IV.

ihren Urfprung verbauten. 3)iau bat bic ^ermutbung auf

ßcftcllt. bafi bei biefer ©rünbuug ber ^>lan obgewaltet Ijabe,

bem mädjtigen ^übetf in ßiel einen Nebenbuhler 511 (Raffen,

iüübcd hatte jmar noch 1227 bei ^ornböoeb mit SlDolf

imö anbern Deutfdjen gürften aomciiifd)aftlicr; übermal De mar 1 1.

üou S&nemarf ben großen Sieg errungen, roeld)cr .frolftein oon

Der bänifdjen §errfd)aft toieber befreite. 2lber feit 122«) mar

ber triebe umf$en SBalbemat unb ^1 b 0 1 f uneberbergeftellt.

£er Sohn beö ftönigö, $er)og Vlbel üou Schleswig, roarD

mit abotffl Xofytt 9Hed&tilD uerlobt, nmbrcnb öübeef

bem (trafen Die ©rfüllung alter Verpflichtungen uerweigerte

unb baburd) ein gemeinfchajtlid)eö friegcrifd)eö Vorgehen

^albemar'ß unb älbolf'ö veranlagte, baö nad) einer

Ginfdjliefnmg £übcd6 uub Sperrung bco Xrauemünber $afen6

bic f)od)ftrebeuöe Stabt nötigte, um grieben 311 bitten. 9J!it

bemfelben aber marb Da$ alte gute iSinoerne^tneti jtoifcben ber

Stabt uub bem ©rufen mobl nidjt mieber [jergeftclit. hierin ift

für obige, oon 2Baifc aufgehellte, Vermutbung, baß bei üiel'ö

©rünbung ein bewußter politifeber Pan oerfolgt fei, aflerbingfi

ein hinreia)enber 21ul)alt gegeben, menn aud; oon onberer

Seite Dagegen betont wirb, bafj für biefe Annahme ein pofitioeä

glcidjjcitigeö 3cllÖm6 nW erhalten fei.
l

) ^ebenfalls blühte

bie Stabt rafch empor; fic erhielt um bie 9)iittc beö fünfzehnten

Qahrhunbertö fürftliche ^rioilegien, um ben Seebanbcl hierher 31t

') Jpafjc in ber ©inlcitung (3. IV) $u bem öon tljm 1875

t)en;uögevjcl)cne» «Itteler Stabtbuch au* ben 3 a l)"it 1264 -1289*,
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leiten unb fliel jum ©tapetylafc [ür bie oftfeeifeljen, roie für bie

uon ber (Slbe burd? bie Giber naa? glem^ube fommenben

©aaren $u machen.

2. Marne ber Stab*.

3n bem ^rioetigium 1241 füfjrt bie <Stabt nod) feinen

eignen Flamen; fie ift nur als § o l ft e nfiabt , civitas

Holsatorum, begeid^net. dagegen fommt fcfjon in einer

Urfunbe ber ®rafen 3of)ann unb ©erwarb oon 1259

ber 9iame ßul oor. $om breije^nteu bis fedfoeljnten 3<*^
fjunbert fjet&t fie ßeroö^nlid^ „tom ßnle" ober „tom #ile" l

)

woraus fpäter 51 il unb bann Stiel gercorben ift.

£cr 9iame ift oielfaa>r Deutung unterroorfen roorben.

9)ton f)at ifm balö oon ber feil förmigen öeftalt bes £>afeu§

ableiten wollen, Die fetnefiroegS fefjr erfidjtlidf) ift; balo unter

^tnroeis auf ba§ fegelnbe Schiff in bem ältefteu Stabtfiegel,

oon einem ©cfjifföfiel, ber im 2lngelfädjfifdjen Gljiula ober

Gtyiele genannt roarb, ofyne babei 51t beoenfen, baß eine

änjafjl anberer (Seeftäbte äf)nlid)e ©icgel führen. $>iefe

(Srflärungen finb ba^er unhaltbar, unb man trifft fidjer ba§

Süchtige, wenn man .diel cinfadj als £hid)t ober görbc
erflärt. 3ln ber ganjen Stufte 8d)le$roigä unb Sütlanbfi, ja

an ber ©übfüfte 9iortoegen§ finben fid) görbeu, luetd&e ben

Hainen Äitf, Stile (cinfaa) ober in 3ufammenfefeung) führen,

mit einer Ortfdjaft beffelben 9tamenfi in if)rer inneren 93ua)t.

2)er 9tomc ift alfo o^ne 3IÜC ^fc ^ gennamfdjen Urfprungs unb

älter, als bie etabt felbft. edjon im 3al)r 1264 fül;rt

foroo&l unfere görbe ben Flamen „Stnl," roie aud) ber kleine-

fiel ald „fluvius (glug) Stijl" bejeidmet roirb.

3. Soge ber Stobt.

55er ^ilafc, auf bem bie 3lltftabt Stiel erbaut ift,

etfdjeint mit gutem $eoadjt gewählt, gaft alle alten £anbelö;

•) „Segel be§ ®oftl)ufc§ tom SHle anno ir>«0" , baS im

Stabtarcfyö aufberoo^rt roirb.

\*
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pläfce ber uorbbeutfdjeu (£bene liegen nidjt fjart am "üJieere

ober an ber Wmbung ber glüffe, fonbern lanöeinroärtt, roo

fid) fofort ber Sanboerfe&r anfölie&t. 3Xct)nlid6c ftütffiajtnatyne

bat aud) bei ber Anlage oon iliel oorgeroaltet. 2ludf> roar

fner, wie anbersroo, &uglcid& auf bie gefiederte £age unb ben

natürlichen Sdf)ufe beö Drteö $Bebad&t genommen. $aljer t)atte man

bie Heine £albinfel, meiere oon ben beiben fielen umftfoffen

mar, au$gefud)t, um bort bie neue ©tabt anzulegen. 60 mar

fie an örci Seiten oon 2Baffer umgeben unb nad) Horben

burdf) bie auf ber Ijödtften ©teile oes SRücfenfi ber £anbjunge

errichtete gräfliche SBurg gefcfnifot. £er für bie neue ©tabt

beftimmte Kaum mar flein, fleiner alö ber jefcige Umfang

ber sJlltftabt; beim roo bas Terrain öftlid) unb rocftlid) uon

bem SRttcfen 511m Gaffer abfällt, roar ber OJnmb feineöroegö

baufidjer, unb erft bie fpäteren Seiten haben bort eine, roenu

auch nicht bebeutenbe, (Srroeiterung burch Stuffä)üttung gefchaffen.

2luf biefem gefdjncft gemähten i<lafce roirb fogleidj bie

neue ©tabt nach bestimmtem $ßlan ausgelegt fein, roie biefelbe

ftcb noch jefct in ben einzelnen Straften nadjjroeifen läfct. ®en

ÜJlittelpunft bildete neben ber $livd)e ber 3)tarftp[afe , üou

beffen oier (Scfen je jroei Strafen als Verlängerung ber oier

Seiten beffclben auslaufen, fo bafe je jroei cinanber im ©anjen

parallel gel)en: bie £o(ftcnftrafie unb bie ßel)benftra&e,

bie ftüterftrafje unb bie ^afiftrafie, bie $änifd;e=

ftra&e unb bie ©df)lotf ftrafje, bie glämifche ftrafje

unb bie ©df)umacherftraf$e. Um ba« ©an$e herum jog

fid) bie Ringmauer, au welcher fpftter jum 2$eil noch

Läuferreihen, bie gaulftrafje unb hinter ber sJNauer,

erbaut rourben, roie auch noch oon ber ©chlojsftrafce aus bie

§i f dt) erft r oft e unb 51 at teuft rafte unb oon ber Schumacher*

ftra&e aus bie ^pfaf fenftrajje nach ber ©üfenfeite 51t ein--

gegtiebert rourben. Vermuthlich finb bie acht §auptftrajjeu

urfprünglid) in geraberer Dichtung ausgelegt roorben, als fie

jefet, in golge jahrhunbertelanger $8auroilliuhr ber Bürger,

fid) uns jeigeu.
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(bleich aßen im Mittelalter gegrünbeten Stötten roarb,

rote gefagt, aud) ftiel mit einer Ringmauer umbogen, bie auf

fefien ©ranitblöcfen aud grofjen 3^cÖ^n anfgemauert roaren.

Rod) je^t finb am ftattenthor unb in ber gaulftrafje Spuren

ber ehemaligen etabtmauer, bereu obere Steile aüerbingö

fpäterer Stit entftammen mögen. Skrftärft mürben biefe

Ringmauern burd) oorfpringenbe £f)ürme; mo bie £aupt-

ftrafien auf bie Mauern trafen, maren £fjorc ober Mauer=

Pforten eingebaut. ISS ift anzunehmen, baft bie Ringmauern

ber Statt fid) ben Söefefiigungen ber 23urg angefd)loffen

haben, meiere lederen allerbings längft oerfd)munben finb.

4. Duetten jur Sonographie ftitlf

3lu« ben erften brei ^ahrhuuberten nach ©rünbung

unferer Statt bieten bie befannten gefchid)tltchen Quellen

leiber feljr geringen Inhalt für bie Topographie berfelben.

Sßeber ba§ S tabt = 2l rd)iu giebt bie geroünfdjten »luffchlüffe,

noch baö StaatSard)io in Schleswig, in welchem ältere Urfunben

biefer 2lrt faft ganj fehlen.

£ie nachfolgenben Beiträge jur Topographie Äiel«

befdnränfen fich baher auf bie legten brei 3ahrf)unberte unb

bleiben auch hier to Öejie^ung auf ba§ 17. 3ahrhunbert

oielfach lütfenhaft. £a Die ©efellföaft für fieler Stabtgefdnchte

ihre Xhätigfcit oorjugöroeife ben brei lefeten 3af)rhunberten

jugeroanbt ^at, inbem fie bie filtere ©efdjidite üou Statt

unb !^anb in erftcr Sinie als eine Aufgabe bet miffenfchaftlichen

Jorfchung ber Okfellfchaft für fchleSiuig^holfteinifdje Öefchichte

anfieht, fo fonnte es hier,roie W ben früheren „Mitteilungen"

unferer ©efellfchaft , nur bie Aufgabe fein, einen neuen

Beitrag aus ber genannten ^eriobe ju einer fünftigen ©e=

fliehte Stiels ju geben.

2Me erfte, roenn aud) nicht überall juüerläffige, ©nmb=
läge für bie 3.

J
efchreibung Stiel« finb bie älteren ©runbriffe

unb Änfichten ber Stabt.
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£ie ältcfte bilblid)e $arftellung, roeldje bis jefct bcfannt

ift, finbct fid) in bcm oierten 53anbe bes grofeen 2$erfe* oon

Sraun trnb .<pofjenberg : „Theatrum urbium." Unter bem

Xitel „Gontrafactur unD 33cfd&rcibung ber oornembften Stätt

ber 2Selt," ift btefer ^anb 1(317 ju ftöin erfdueuen. 9iad)

ber Angabe unfereS berühmten Eopogra^en Dr. g. ©eerj,

Oberft nnb 2lbtf>eilung§d)ef im §xofc\\ ©eneralftabe, ift bicö

s^erf in toenigftenS 4 Auflagen erfd)ienen, bie zweite ber-

felben fdjon 1588, roeldje inbefe nur einen pertyeftioifd&en

(Srunbrifi enthalten \oü. 23ei ber großen Seltenheit Des

3£erfes f)aben mir nidn" ermitteln fön neu, ob bie aus ber

Sßogelperfpeftioe gegebene obengenannte 2lbbilbung mit jenem

©runDrifj inbenttfa) ift. SDiefelbe fyat bie ©röfje eines

boppelten ©rofefolioformats. 211$ bie toicfytigfte aller oor=

Ijanbenen
sJlbbtlbungen nnb Sarfteüungen Der Stobt, (jaben wir

fie in bebeutenber, aber fef)r genauer, Verfeinerung biefer

Beitreibung 5lielS beigegeben 1
) (SS roirb jutreffen , wenn

mir annehmen, bafe bie 3eia?nung in ber 3eit jroifcben 1588

nnb 1599 entftanben ift. £enn im letztgenannten %ai)v ftarb

ber gelehrte Statthalter $einrid) SRanfcau, ber auf ©eorg

"üraune'S Sitte Beiträge aus 2>änemarf unb beu £erjog=

t^ümem für obiges 2Öerf lieferte.

3rcei weitere 2lbbilbungen aus bem 17. 3aljrf)unbert

finb nidjts, als mein: ober roeniger ungenaue Verflemerungen

ber oorfte^enb betriebenen Stabtanfid)t. SDie erfte befindet

fid) in bem 2£erfe: „Sciagraphia Cosmica, baS ift fernes

GmblematifdjeS $üd)lein, barinnen bie oornembften ©täü,

Veftung. Sd)löjfer cet. ber ganzen 2Mt gleid&fam abumbriret

unb in Rupfer geftoa>ir, jtoei £f>eile 1087 unb 1638.

(SBilbgröfee 14 unb 7,4 cm.) 3n nodj fleinerem 3}laa§ftabe

(5,4 cm. breit) enthält bie ftarte „Ducatus Holsatiae" oon

') $cr Criginalfticr) t;at eine Srcitc bon 47,r, cm. unb eine §öf)c

OOti 3.5,5 cm. Tie *crflcinemng für uniere £itt)oa,rapt)ie tft pljoto-

flraptjüd) tjcrgcfteüt, baijer bi* in« einzelne genau.
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Mfolaus <piscator, aus beut Sahrc 1653, welche mit iHumü

nirten Stäbteanfichten umranbet ift, eine Tarftelhtng nach

bem öraun'fdjen s
3ilöe.

- TaS bei Gelegenheit ber (Einweihung ber Unioerfität im

^aqr 10)05 in lateiuifdjer (Spraye erfd)ienene Sudji bes s

^Jro^

fefforS (£ü fo ©ramm MChilonium novus Holsatiae Par-

nassus" (Miel, ber neue t)olfteinifd>c ^arnafc) enthält einen

uon ben (tfolDfdjmieben Matthias unb 9iifolaus s
}?eterfen in

§ufum geftoebenen „ ©runbrife ber fttrfttid)eit Stabt unb

8d)lof)eS Miel mit bem ^arnaffo (ber llniocrfität), Vorftätten

unb ©arten anno 1605" (35 u. 19 cm. groß.)

Ter fcfjon 1052 oon ben ©ebrübern Sßeterfen geflod^enc

©runbri§ oon Miel in Tantfmerth's £aubcsbefdjreibung
bietet für unfere Aufgabe uidjt mehr Inhalt, als bie oorge-

nannten 3lbbübungen. (rr tl)eilt aber mit biefett unb managen

nachfolgenben, %. 8. auf Den .Qomann'fcfyen harten, ben

fefjr grofcen fehler, bafe bie mehr ober minber fdwu als be=

baut angegebene Vorftaöt, Mlinfe unö Sop()ieublatt

eine ganj oerfdwbene, oöHig unrichtige Sage haben, fowic bafe

ber innere §afen weitaus 51t fdjmal unö in fatfdjer Dichtung

gezeichnet ift. Von einer roirfliäjen s
})ceffung ift babei jeben-

falls gar nicht bie sJtebe gewefen. Tenfelben fehler ^at auch

bie jefet in ber Munfthalle fmngenbe grufee Anficht oon Miel,

welche walnfdjeinlich aus ber 3eit um 1700 flammt.

Tie erftc, uns bekannte, geometrifche richtige Sßlan«

Zeichnung finbet fich im <£tabtard)io. Sie ift, in ber ©rofje

von To u. 80 cm., auf Seinen mit brauner ^afferfarbe in

uerfchieDenen Schattirungen gezeichnet. (Sine Jahreszahl WH
öod) flammt fie wahrscheinlich aus Der um 1734. Ter

erfte zur Veröffentlichung gelangte geometrifd) richtige ©runb*

riß erföiett oiel fyäter, nämlich 1793, in fehr fauberem

Mupferftich ausgeführt, gezeichnet üou bem in Miel wolmenben

beftaüten fianbmeffer Steffel. Tiefem finb bann bis in bie

neuefte 3cit oicle anbere Kartographen gefolgt: 1822 ©ubme
mit feiner „Marte ber Umgegenb oon Miel", in welche ein
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©runbplan bev <Stabt unb bcr ^runstoief eingejeidmet ift;

1828 91. o. ^aggcjeu mit berfelben Aufgabe ; bann (ohne

3<t$red)<$l) (£ ^betö unb ©. Specf, 185;* ^{;albigcr (

im grogeil ^afeftabc oon 1 : ö(KK) mit otelcu NioellementS;

jaulen, 1858 öaafe, in ben legten fahren .£mgo 3af)n.

3)* euer unb Rubere.

XMe3ahlber malerifchen ^nfidjten oon Äicl, meldte

im £aufe biefeS ^a^r^unbertß entftauben finb, ift fehr grojj.

gür unfere Topographie bieten fie inbefe weit toeniger $er=

roenbung, als bie eigentlichen s}>läne.

3n betreff ber gebrueften Duellen für bie ältere

Topographie unferer 6tabt finb mir auf eine nur flehte $a\)[

befd)ränft. l^ii^el^eiten finben fid) bei 2i>eftpf)alen ; eine

oberfläd;Iid)e, fehr lobpreifenbe
,

23efchreibung ber Stobt

in bem ermähnten Gliche oon (Säfo ©ramm; tljeilioeije fehr

ausführliche, nach öitbem (Seiten aber bod) lügenhafte, 9Rifc

Heilungen in ben, gewöhnlich als „(Shronif oon 5ltel" fe§ei$

neten, 1775 oon M. 3oh. «& e i n r. gehfe hergegebenen

„©efammelte Nachrichten oon ber otabt ßiel

oon Mi f. &erm. ©chtoarje". £ie ,,CSt)ronica ber Stabt

ßiel, nach ben beften Duetten bearbeitet" oon ?-rie brich

<Praht", 5liel 385(i, enthält in bcr £auptfache nur eine

Siebergabe ber Nachrichten oon Schmarre. 2Ba§ htnjuae*

tl;an ift, hat nur geringen t)iftorifdt)cn 2Serth 3U ntmwn

finb noch: „<5treif creien in ber ©efa)ichte bcrStabt
Kiel" oon Dr. g. Jlaeftner in ^orbesljolm. gür bie neuere

3eit finb fel;r toerthooll bie „Berichte über ben 6tanb
ber ©emeinbeangclegenheiten ber Stabt Sliel",

1870 unb 1877.

3lud) bie h a n b f ch r i
f 1 1 i ch e n Duellen beS <5tabtard)ios finb

für bie Topographie, rote fchon erroälmt loorben ift, fehr lüden»

haft unb ungenau. £as ältefte oorhanbene ilatafter ber

(Stabt ftammt erft aus bem 3ahre 1679; ein früheres oon

1655, auf roeldjeS in erfterem 33ejug genommen mirb, ift nicht

mehr aufjufinben. £oa) auch baß oorhanbene, roeld;cs ähnlich
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ben älteren tlrfunben, feine Hausnummern fenut, fonbern mir

bic Hainen ber ^auöbefi^cr, oft otyne ©tra&euangabc, aufführt,

ift feinedroeßö ein fixerer nnb ausgiebiger gütjrer.

S&enn bemnad) bie nadjfolgenbe 33efd)reibung 5tiels nid)t

biejcniße unbebinßte SBoftfifinbigfeit jeigt, n>eld)e ßenriinfdjt

werben müßte, fo wirb bied im $orftet)enben feine Grflftrung

unb ßntfdmlbißunß finben.

3n berfelben $tit mit ber ©rünbung ber S t a b t ift aud;

bie gräfliche stfurg entftanben, alfo ift 21 b o t f IV. alö

iln* Erbauer anjufctyen. Ob er fclbft bort gewofnit tjabc,

ift jweifelbaft , bagegeu war bie S3urg bie ^Hefibenj feines

Soljncö 3of)ann I. (f 1163) unb beffen Sohnes Sodann

IJ. (f 1321). pr biefe üJurg war bie tytyfte Stelle

neben ber Stobt unb nalje am Gaffer ausgewallt. 2>aS ©e--

biet ber erften SBurg wirb faft gan3 mit bem beß jefcigen

Sd)loffcS sufammcnfallen. @3 ift ber SRoum jrotfdben ber

jefcigen 9Jcuen *2)änifd)enftrafee , ber 23urß- unb ftattenftrafic,

ber Dfaitbalw, bem oorberen Xfjeil ber Sfitafferallee, fo weit

biefe Seite nid)t burd) fpätere 2lu$beid)ung erweitert ift, unb

bem referoirteu Sdjlofjgarten. 2)ie jefct innerhalb biefer Um--

grcn$ung ließenben, nidjt jum Sdjlofe gel;örenben ©ebäube,

ba« frühere Unioerfitätfigebäubc unb ber SKeitftaH, finb im

18. 3af)rfmnbert, bie flunftljalle 1857 auf Sdjlofjgrunb erbaut.

$on bem ä Heften W au finben fid), wenn nidjt etwa bie

Örunbmauern beö glügels nad) ber 9i'afferfeite bemfelben am
gehören, feine Spuren; ebenfowenig non bem 993 all unb ben

3R auern, weld)e eljebem bie SBurg umßeben fjaben. ©egem
über Der Stabt, alfo nad) ber Sdjlofjftrafje $u, werben nur
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9)tauern geftanben haben, bie jebod) bei bem Sau ber

SKebengebäube fd)on frühzeitig gcfdjnnmben fein tuet ben.

Tmt an ber, erft um 1831 angelegten, Bleuen *3)amf$en<

[trage entlang befanb fid) eine Malier, bie noch im ^al)n

1833 neu aufgeführt mürbe, unb groar auf einem 10 3oü

l)ol)en granitnen 6otfel tu einer weiteren ,§öhe uon ß^gufc,
bei einer Sänge r»on 14.") gufe. Sei bem Sau ber ÄunftbaUc

tuarb biefe flauer bebeuteno erniebrigt,
s
)lad) ber ©afferfeite

511 tyat aud) in älterer 3eit in ERücffic^t auf bie erhöhte Sage

Der Surg roofjl faum eine Wauer geftauben, jumal bamalö

baä Gaffer bis nahe an bie l)odjaufragenben granitnen ©runb-

mauern beS v£d)loffe§ ging. 2lud) uad) ber Seite bes <2a)lofc

gartenS l)in fenft fid) baö Terrain plö^Iid), bod) fanb fidt>

Dort ein 2£aü\ 100 jefct Die ^erraffe in ben referoirten Schloff

gavten fül)rt ;
unterhalb ber lefeteren roarb 1586 ein (Kraben

gebogen, roelcrjer ben ftleinenfiel mit bem £>afen uerbanb.

SDad erfte Sdjrfofjgebäube bat nur ben $lafe beö je&igcn

redeten Schlofeflügeld eingenommen. 2luf berfelben ©teile

luarb 1580 unb in ben folgenben Jahren x>on Öerjog
s
2lbolf „gar hoch unb prächtig", roie ber Gl)ronift fagt, ba$

mit $iuei Stürmen unb uieleu (Srferu oerfehene ©ebäube.

tueld)esj unferc 9lbbiloung jeigt, errietet.

£er s|>lan §u biefem Sau mar febon lange uorber gefa&t,

aber wegen fel)lenber Nüttel unterblieben; beim fdjou 1559

erfüllen, uad) einer im €tabtardno enthaltenen Urfunbe, bie

uenuitttuete Königin <Bo$\)\c uon Eänemarf unb

Öcrjog Slbolf üou £olftein:$ottor*) bie Stabt um
Seilnilfe jum ©cblofebau. Sie erinnern baran, bafe „bic

Sürgerfa)aft ejjlidje ml)ale 51t unferm angefangenen unb cor-

(jabeuDen C^ebarote gum ßiele bie gemeine §ülfe geleiftet".

^ic Sürger möchten „aus gutem SBtQeit , nicht auö Pflicht,

etliche Xage eine gemeine &tilfe leiften", auch „ihre Sanften

nüteiuauber jeber einen tag oclbftenene füeren lajjen."

.frerjog 5loolf f)at hier biö |U feinem 15UG erfolgten

Xoöe fta) Dielfach aufgehalten; bann erhielt feine SBitttue, bie
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^crjogin (SljrifUnc, bort ihren Sife, linb eö würben bie von

ber Stabt an ben öerjog verpachteten ftäbtifapen Sanbgüter

i(;r „$ur Seibjno^t" auögefefct. ') Sie ftarb 1004.

2ln ber Stelle beö jejsigen linfen Schlofeflügelfi finbet ficr)

auf bem TObe, getrennt Durch einen freien 9iaum oon bem

Schloft, ein ftattltdt) bekanntes Duerhauö, welches als baö

•$aud Des toniglichen Statthalters £ einriß Kantau be-

jeichnet ift. töleichjeitig mit Dem Schloß wirb ber &eraog

auch bie SHebengebäube neu (jaben ausführen Ulffeit« wie ber

an ber 33urgftraj3e liegenbe ^ferbeftall zeigt, ber an feinem,

ber 2)ämfdjenftra&e jugefehrten, (Giebel bie 3af)re«5af)l 1587

trägt.

£en Mittelbau beö Schloffeö Oat bie $erjogin

grieöerifa Ülmalia, Die SiSittwe beö «öer^ogs (Sl;riftian

Wibrecht, welche aua) l;ier ihren 2l>ittwenfifc hatte, 1097

erbauen laffen, wie bieö Die über bem portal angebrachte 3ns

fdjrift befaßt. 9Benn nun aber gehle erjä^lt, ba& 161)6 am
31. ^Diä'rg ber Vorbertheil Des alten Schloffeö eingeführt, unb

Dafe bie krümmer zur s2lu«fnüung beö 33urggrabenö mit oer^

weubet feien, fo ift barauö 511 fchliefjen, ba& in ber 3eit

|wifa)en 15s7 unb 1696 fa>n baö Sd)lo& unb baö alö

•Öeinria) Ütonzauö £>auö bezeichnete ©ebäuDe burch einen WüeU
bau oerbunben warben feien. 25ie genannte Snförift fagt

auöbrücflich : „Divi ducis Christiani Alberti vidua hanc

arcis partem e ruinis resuscitavit, (beö feiigen §er$ogö

6l;riftian SUbrechtö Söitwe ^at biefen tytii beö Schlöffe« aus

ben SRuinen wieber aufgerichtet.)

(*ö ift überhaupt nicht flar, welche SBewaubtnift es mit

bem auf bem Schlo&plafec ftehenben £aufe Heinrich SRanjau'ö

hat; benn noch ein &meitcö |>ouö in ber ^aulftrafee nahe ber

«ehbenftrafee wirb auf bem isBilbe alö Heinrich SRanjau'fi £anö

bezeichnet. Vielleicht war Daher baö erftgenannte ©ebäube

') Siehe „SWittfjetlungen ber öefeüf^aft für fieler 6tabtgefd)id)te",

$eft 2: „£ur (»efd)td)te ber etjemaliflen fieler Stabtbörfer", Seite 14.
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nia)t fein Gigeutlmm, fonbern mir ilmi als föniglidjen Statt:

balter oom ,£>er$og jur SKotynimg eingeräumt, ober wie es

öfter oorfam, auf SebenSjeit 51t Seijen gegeben
, tyäter wirb

es aber §um <Sd)loffe Otnjugegogen fein. 3" ber, ÜU f oer

s
Jiütffeite bes Criginals nnferer 3lbbi(bung beftnblidjcn tte

fdfrreibung .Hicls fa^eint fia) hierfür eine SBeftätigung 511 finben,

wenn es bafclbft Ijeiftt: „Siegt ein luftig Sdjlojj barin, oon

£erfeog Kbotffen mit neroen £äufeern fdjön geaiert." Sange

3eit unb noef) bis in unfer ^aturtjunbert hinein führte

ber redete Sdjlo&flügcl öcn Kamen bas alte <5ä)loß, ber

übrige %f)t\l fn'efe bas neue Sajlofe, woraus fd>on \)txx>ox-

geht, ba& baß früher auf bem ^lafe bes (inten glügels ftehenbe

Öebäube urffcrünglid) anberer iBeftimmung Diente.

3n ber s
JÜtitte bes jefcigen inneren Sehlofeplafces befanb

fid) fdjon früh ein 29 a f f c rba f f i n , |u weldjem Döhren aus bem

Schreoentcid) her bas SSaffer leiteten. Mehreren abeligen

Käufern in ber Sänifdjenftrajje wirb bereits im fed^efmten

unb am Anfang bes uebcnjel^nten 3o^rl)unbertß eine 9fc

$weigung oon biefer Leitung gewährt. 3U Den 3e^en*
100

feine fürftlidje fierrfchaft auf bem Stoffe wohnte, warb aber

auch oon ben (Sinwolmeru ber ©tabt bas ©affin (in welchem

fid) eine fteineme S^inr. befanb) oielfach unb jwar in fetyr über;

greifenber ^eife benufct. fo öafj unter anoerem im ^afjr

1751) ein Verbot erfolgte, 00m Springbrunnen im Sdjlofjljofe

2£afjer mit 2Bagen wegzufahren ober Dort Seinen unb ftleiber

ju roafdjen."

2£enn bie uns zugänglichen Duellen für bie altere ©efdjidjtc

beS Stoffes ^ödt)ft mangelhaft finb, fo finb biefelben für bie

3eit oon 1700 an etwas ergiebiger. Merbings enthält Das

StaatSarchio in Schleswig faum Sladjroeifc oon 33elang; ba-

gegen finben ftch folche in größerem Umfange in bem ehe-

maligen 3lrd)io ber Sfctitefammer, welches in feinem, bie

fierjogt&ümer betreffenben %i)c\[, fid; gegenwärtig bei ber

föniglichen Regierung 311 Schleswig befinbet unb uns bereit«

wiüigft jur 3Jcnufeung gefteüt mar.
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2)as fieler ©d)loj3 ift fowotjl in älterer, wie in fpäterer

3eit mir zeitweilig von ben £anbesf ürften ober beren

Sötttwen bewotjnt, in ben oft langen 3n>ifd)enräumen jebocb

biß in bie ©egenwart Inn 311 ben oerfd)iebenfien 3roecfen t>« :

wenbet worben. Satjer bann ber überrafdjenb fcbnetle 93er=

fall, 00m bem wieberrjolt berietet unb ber and) baburct) er=

flärlid) wirb, bafj in jenen gelbarmen Seiten, wo bie Sanbes^

fürften ftets in ginanjnöt^en waren, an rechtzeitige Reparaturen

mä)t gebad)t merben tonnte.

Rad) bem Kriege ber beiben fchleswig^olfteinifdjen 2anbeö=

Ijerren, welcher bem £er$og von §olftein-®ottorp feine

fd)le§wigfcr)en Söeüfcungen foftete, gab ber junge ©er^og ßarl

% r i e b r id), ber nunmehr öeftnitiu in 5liel 511 refiöiren beabfidjtigte,

1721 ben 33efef)l, Das 8cr)lo6 jn repartren, aber mir foroeit

es unumgänglich nött)ig fei. Gr blieb inbefj noci) länger aufjer

ftmbeS. ©rft naäjbem er fief) mit ber ruffifchen ßaifcrtodjter

Slnna oermäl)lt fjatte unb 1727 mit berfelben baS fieler

<5d)lofj begehen wollte, würbe ernftlidj an bie 3nfianbfefcung

befjelben gebaut. 2>urd) einen ^efeljl aus St. Petersburg

oom 27. 3uli 1727 fünbigte ber &erjog ber ©eneral Raubes--

fommiffion feine unö feiner ©emarjlin Slnfunft an. Sämmtliche

SBewofmer bes Sdjloffes unb bie in bemfelbcn untergebrachten

Kollegien, mit SluSnarwte bes ©er)eimen ftonfeils, follteu baS=

felbc räumen. 3ur Aufnahme berfelben follte bem Slmtmann

oon Roepftorff fein £aus in ber Stabt abgemietet unb bem

beseitigen 3)iietf)er angebeutet werben, „bafj Sir felbiges

Selbft benötiget." 3>ie ülnfunft folle nid)t „511 publique

werben, bamit 2Bir nid)t gleich anfangs 311 oiel von Dielen

beläftiget ober überhäufet werben." 9lm 12. 3uli fchon fünbigte

ber $erjog an, er werbe „mit feiner tyxfiiä) geliebten ©c=

mahlin Äaiferl. Roheiten innerhalb 14 Xagen uon Petersburg

aufbrechen." $)al)er wiebert)olte er ben 33efef)l fa)leunigfter

3nftanbfetjiing bes 2 Joffes unb überfanbte babei einen 3Bed)fel

oon 4000 Rubel. ©S waren fpecielle 2lnorbnungen über bie

Einrichtung im Schlöffe ^inaugef ü^t. ©ine fd)öne (Garnitur
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oon Tapeten, roelchc fchon 17 Ii) in Hamburg angefauft fei,

foUe mit oerroenbet roerben. 2)ic SJZÖbcl für baß Schlafgemach

ber £er$ogin mürben aus Petersburg fommen. £ie 3*mmer

ber ,§ofmeifterin, ber $offräuleiuö unb ber ßammerjungfern

müftten gleichfalls „mit fchlechtem Behang, fo jebod) etroas

gut ausfielet," unb mit ben nötigen Spiegeln, £if<hen unb

Stühlen meublirt roerben. £em Dber=3ögc^fter üon

StyUfelbt rourbe anbefoblen, fogleich |U 500 gaben $renn=

holj 2lnftatt 511 macheu. £amit bas Schloß aua) oon aufjen

einigermaßen gut ausfegen möge, foUe es gelb unb roeife am
geftrichen roerben. £rofc biefer fpecietten 2lnorbnungen roerben

bie Arbeiten boch nicht rafd) genug geförbert fein; benn am
30. 3uli erfolgte ein 9efef}( ber Regierung an ben 9)lagiftrat,

berfelbc foUc allen ^anbroerfern ber Stabt bei 50 Ztyx.

Strafe auflegen, u)re ©efeilen, fobalb es nötfug fei, gegen ge-

bührlidjen Xagelofm l;erjugeben, fo roie auch felbft &anb an»

julegen. gaft fomifd) flingt ein Befehl com 4. Wuguft. bafe

20 Littel für bie iMibeiter angefd>afft roerben foüteu. 2lls

SBauiufycftor über alle fürftlidjen ©ebäube roarb ber äapitain

2) all in angeftellt.

Um 24. Sluguft 1727 famen £arl griebrich unb feine

(3emaf)tin in ßiel an unb gelten am folgeuben Xage ihren

©injug ins Schlofc. 2>ort roarb am 21. gebrnar 1728 ber

(Srbprin§ tfarl ^eter Ulrich (fpäter Äaifer petcr III. oon

SRufjlanb) geboren unb am 29. gebruar burd) ben £oft>rebiger

Äird^cnratl) 9teimarus getauft. Slber fchon am 15. Dtoi

öefjelben 3al)reS flarb bie £>er30gin 3lnna petrorona im

Hilter oon 21 fahren. 3" 3olöc oieteö unerroarteten £obeö;

falle«, ber ben ^erjog tief unb nachhaltig ergriffen r)attc. oer^

lor bas ßeben auf beut fieler Schloj? fajnell ben anfänglichen

©lang
; boch roerben bort fpäter mancherlei gefttichfeiten gefeiert,

namentlich auch Schaufpicle aufgeführt fein, ba ber £0304
[ich befonbers für bie Schaufptelfunft intereffirte, roelche ba=

mals burch bie ©efellfchaft ber berühmten Caroline 5leuber

einen neuen Sluffchroung nahm. Suefe ©efeüfchaft tarn 1730
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unb wieberum 1738 nad) 5liei unb warb nom ßerjog jur

,,©4leöwig;£olfteiuitd)en Sd&aubübne erhoben.* 2>iefclbe fyielte

im fogenannten „"itoUljauS" (bcm jefcigen ©tabtt^eater. ) Sffienn

cd ober richtig ift, was Seorient in ber öefd&id&te bcs beutfaVu

XfjeaterS er^lt, bafe £er$og tfarl §riebrid& bisweilen fclbft

mitge wirft Ijabe, fo fön« bies nur bei prtuatauffüljrungeu

im Sdjlofie gefdjeljen fein.

^ielfad; bielt fid& ber ßerjog audj an anbeten Orten

feines fleinen ©ebieteS auf. unter anbeten oftmals auf bcm

von u)m angelegten Reinen 3a ßbfd)lofj ^ßct erftburg in ber

9iäfje Der Stobt. (Sine Jolge mar, bafe bie notl)wenbigen 9ic=

paraturen am Schöffe, bic anfangt weitaus nidjt alle ausgeführt

waren, unterblieben. 3m 3a^re 1733 batten bie ©e wölbe
im alten Sdjloft s

Jiiffe erhalten, bic dauern waren auSge-

widjen. 3ur 2lbl;ülfe warb uorgcfdjlagen, Die ©cwölbe in ber

Beletage wegaubreajen unb burd) einfache, weniger fernere

Steffen }u erlern. Sic auf 2320 Xtylr. ueranfdjlagten Soften

waren aus berjoglicber £affe nid)t ju beftreiten ;
besljalb würbe

jui iljrer Aufbringung eine 2lusfa)reilumg oon 2 Xljlr. auf

ben ?ßflug ßanbefl beantragt, anDcrenfallö folltcn ber üanb*

fdt)aft 9iorberbiUnuarfd)en, welche jum fjer$oa,lidj)en (Gebiet ge-

hörte, „gute SemonftratiuneS wegen eines don gratuit oon

3000 Xl;lr. gemalt werben." i*ielleid)t würbe berjeit ein

Zfycii biefer Arbeit ausgeführt, jebcufaüs blieben aber bic ©e=

wölbe, wie foldje na) nod) jefct im unteren 6tocf befinben,

nod) jahrelang and) im oberen Stocfe unberührt.

Stoajbem fterjog flarl r i e b r i d; . ber letjte regierenbe

fc^lcSwig^oliteinif^gottor^ifcbe giirft. welcher auf bcm «Sdjlofc

feinen feften 2£ot)nfife gehabt, 1739 geftorben war, fam fein

einziger, bamals 1 1 jähriger 6ofm tfarl $cter Ulridj nad)

ftutfanb, wo it)n feine Xante, bie tfaiferin (Siifabetf). $um

(£rbcn ber ruffifdjen 5lrone einfette. £as tyerjoglidje Gicbiet

würbe bann 34 3af)re lang dou Petersburg aus regiert,

wäfjrenb in $iel ein „©efyeimes SRegterungS sÄonfeil" unter

iBorfifc eines SlDminiftratorS, bes gürftbifa)of oou £überf,
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welcher gleid) bem oerftorbenen öei 5°Ö &arl griebridj

Gnfel bcs <5erpgS (Sljrifiian 2U breast war, bie eigentlidje

Verwaltung in £änben r)atte. SBärjrcnb biefer 3af>re war

baS <Sd)lofj, ba bcr Slbminifkator fid) nur oorübergeljenb in

bemfelben auffielt, oon einer grofjen 3ln§ar)l oerfdnebener $}e*

amten bewormt ; es uerfiel immer meljr, fo bajj ernftltd) an eine

umfaffenbe Reparatur gebaut werben mußte. ©S trmrbe ba»

f)er bie Räumung bes 6d)loffes oon ben SBemorjnern befohlen,

unb ein ßoftenaufdjlag für bie not&wenbigften Reparaturen

im betrage oon 54701 Ztyv. aufgestellt. 3ur Ausführung

fam jeboa) bie Arbeit nid)t; benn in bem ©erjeimen ßonfeil

herrfd)ten unter ben TOtglieöern fortwärjrenb QmietxaSft unb

oiitrtgucn; biefelben waren nur auf ifjren petfönlidjen Vor«

tfjeil bebaut, oor meinem baS öffentliche ^ntereffe in traurigfter

Seife jurücftreten mußte. <Sed)S 3<u)re fpäter, 1754, warb

ber &oftenanfd)lag auf 34,44<) Xljlr. heruntergefejjt ;
bod) fam

es bann eben fo wenig 511 einer 2lusfül)rung, unb 1700 warb

fogar ein neuer 21nfd)lag gcmad)t, ber nur 16982 £rjlr. be^

trug. (5>anj in äljulidjer Seife ging es bamals mit bem feit

oieleu iafyxtn geplanten Sau eines neuen Unioerf it&tfc

gebäubes, obgleia) Die alten ©ebäubc am .ftloftertudjljof längft

gänjlid) verfallen unb unbrauchbar geworben waren

Giner ber ©äle im oberen (Stocf beS ©d)lof}eS, führte

ben SRamen ber (St a mm f aal. $n bemfelben befanb ftdj

eine sJ)!enge gamiltengemälbe, bie wat)rfd)einlicr) oon föerjog

Slbolf'S. SBitwe Gl)riftiue, Zotytx W^W beS ©rofr

mutagen oon Reffen, weldje oon 1580 bis 1004 tt)rcn

9Bitnwnfifc in fttel ^atte, angcfd)afft waren. GS waren Silber

in ganjer gigur, jum Ztyii mit weitläufigen Ueberfdjrifteu

oerfeljen. Sie fteüten baS ^effifc^e «paus bar oon flaifer

£ubwig bem frommen bis auf Gt)riftinen's ^öater unb 23ruber

l)erab, 25 ^aare, Wann unb grau
; aufierbem 3 Silrjelme mit

©emarjlinnen aus ben Käufern Orleans unb Dtormanbie, 5

Üubwieg unb 1 ^ermann, ^hüringifdje Sanbgrafen, unb £einrid)

bas Äinö. Särjrcnb ber 150 %af)xc, bafe biefe Silber bort
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gebangen, tjatteit fic burd) bcu oieljäbrigen oerfallenen 3u f*a,w
bes Sd)loffeö fo fer)r gelitten, baß 1717 ber afabemifcbe 3eid)cn

teurer 2Sa$mutl) erflärte, biefelben feien nid)t mel)r ju rc=

Variren; fie müßten fopirt werben, roo$u er fid; and) gegen

ein Honorar oon 8 £f)lr. bas Stücf erbot. £od) bie« unter*

blieb, gleid) ber ganzen Mefcaratur, unb jene Silber finb fdjon

bamalö größtenteils gu ©runbe gegangen. Sct)r 51t bebauern

wirb bieö faum fein ; beim nad) bem Urtbeil Oed SProfeffort

£aneM waren biefe Silber „nid)t nad) ben Originalen ber^

geftellt, fonbern nur mit grobem ^infel gemalte s^l;antafien

be$ s3)ialerö, bie grauen meiftenft in gefegneten Umftänben, aud)

bie Äleibung niebt autbentifd)". oni Mb* 1*°5 roarb beut

sJMer $5ünfow bie Reinigung ber auf Dem Schloß befmDlidjen

©emälbe übertrafen, "iton bem Stammbaum waren Damals

nur noeb bie Silber oon 1 1 gürften unb görftimten oorl)anben.

Später finb and) biefe oerfdmnmbcn.

(frflarlid) ift eö nad) Dem ^orftebenben bemnacb, wenn

gel)fe berichtet: „3« unfern ty'xttn warb ba$ Sdjloß an uieleu

Crten fo febabfjaft, baß eö ofme Sebenögefafjr nid)t mebr fonnte

bewoljnt werben, o^ro riiffifc^-faifcrltcr)c ÜUtojcftfit, StatQarino

II. fjaben tu ber 3^* DCr mütterltdicn
v

^ormuubfd)aft Dero

einzigen Sor)ne$ unb Äronprinsen (bed fpätern .Uaifers ^>aul,

geboren 1754), bem bie beutfdjen (frblanbc ^gefallen, weldje

feine glorwürbigen ^orfaljren, oon mütterlicfjer Seite, fdwu

über $roeil)unbert 3af)rc in ununterbrochenem #eftt gehabt, fieb

beö Sd)aben$ angenommen, unb burd) ben in feiner Jlunft be-

rühmten Saumeiftet in Hamburg, Gruft C^eorg Sonn in,

ba$ alte Sd)loß aanj oerneuern laffen, fo baß eö nun in einer

ganj oeräuberten gönn unb Gteftalt, uon innen unb außen,

cor Sebermannö Singen fteljet. £ie innere (*inrid)tung bat

baburd) große $ortf)eile erhalten, baß fowobl in ber Sd)loß-

firdje, al§ in allen 3immeru be§ oberen Stotfwerf« bie (Ge-

wölbe weggefc^afft unb mit bcfleibet finb. 9Junmel)r

') „QU jcf>iiiäf>rige GHüdfeligfdt ber Gimbiiidjrn Hilfen." 1768.
-
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fjaben olle Im&en Goüegia fjier einen bequemen unb ruhigen

Xttfenthalt befommcu "

Sonnin begann ben Umbau beö alten Sdjloffeö im §al)x

1763. $)aö bisherige Sdjieferbadj mit feinen brei (liebeln

roarb abgetragen, ein neues SJtonfaröenbad) warb mit Pfannen

belegt. Wad&bem bie oberen @eroölbe toeggenommeu roaren,

rourbe bafctbft ein grofjcr Saal unb oier 3i™mcr Ijergefteüt.

3n ber gewölbten unteren ©tage mürben Sd>ecrroänbe gebogen,

ftatt ber fieinemen fielen ^öljeme gelegt unb Defen gefegt,

foroeit biefe fehlten ;
aua) auf bie Äellergeroölbe erftreeften fid;

bie Reparaturen. 9ia$ bem erften mit Sonnin abgefd&loffenen

flontraft mürben ifjm 40200 A jugefidjert, bie Arbeiten follten

biö jum ^erbft 1764 fertig fein. Xoä) fteHten ficr) immermefjr

bebeutenbe Sdjäben fjerauö, fo ba& im ®an$eu fieben oer

fduebenc Slontrafte mit Sonuiu nad) eiuanber gefdjloffeu mürben.
s
Jiad; bem jmeiten biß oierten mürben jufammen weitere 20300 Jk.

bewilligt, über bie anberen liegen feine sJiad>rocife oor. $er

Slbbrudj unb bie 2£ieberf)erfteUung ber, baö alte mit bem

neuen Schloß an ber inneren Seite oerbinbenben, (Batterie

fopetc 6500 Jk 2Säf)renb biefcö Söaueö famen roiebcrljolte

Sluffäffigfeiten ber Arbeiter oor, fo bajj bem 3immeramt fogar

feiten« ber S3ef)örben mit Aufhebung feiner ^unftartifel ge=

broljt rourbe, unb baö Sfttlitair 33efef)l erhielt, auf RequU

fition beö SBaumeifterö £ülfe &u reiften. 3m 3ol&re 17(36

mürben bei bem ^äd;ter ber ftäbtifd;en (5lird)em) 3^eÖe^^

glafurte £adj$iegel bcftcQt unb bemfelben anbefohlen, 9iiemanbcn

folcf)e aud) roenn fie oorfjer befteüt feien, 511 oerabfolgen,

beoor bie Lieferung für baß Sd)lofe erfolgt fei. ®eroaltma6=

regeln biefer 2lrt fuelt man im oorigen Saljdmubert, mie mir

fd)on oben gefefjen ^aben, burd)auö in ber Drbnung.

2lm nörblidjen ©übe beö oberen Stocfö beö alten Sd&loffeö

lag bie Sdjlo&f apelle (jefet baö SJiufeum antifer »tfb*

roerfe), $ugänglid) burd) bie 2öenbeltreppe beö bort befinblidjen

£l)urmeö, aufeerbem aber für bie fürftlidjen £>errfhaften burd)

einen anftoßenben Saal, ben fogenannten „Siofenfaal". 2Öann
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biefe Capelle einßeridjtet ift, läfjt jid) nid)t nadjtoeifen
;

jebcu-

falls mar bieö fdjon $u £er$oß 21 b ol f ö 3e^ ßefdjeljen. ©eit-

bem §er$oß Karl griebrid) feinen 2Bol)nftfe in Kiel ge-

noinmen fjatte, waren für biefelbe eigne §ofprebißer attßeftellt,

bie auaj toäfnrenb ber oormunbfd)aftlid)en 9teßierunß oerblieben.

S)er lefete oon benagt feit 1727 einanberfolßenben §ofprebißcrn

warb 1774 in eine anbere etnträßlidjere Pfarre beförbert, nnb

bie §ofprebtßerftefle ßinß ein.

Dtadj bem 9Iu8taufd) beö ßottorfifd&en <$ebietft an $>äuemart

im 3al)re 1773 toarb bie Kapelle bem fwmiletifdjen Seminar

ber Uniocrfität für bie ©tubeutenprebißten ber Unioerfität über=

toiefen, toeldjc bort, mit einer Uttterbredmttß oon 180G bis

1815, bis jnm Sdjlo&branbe 1838 ßefjalten morben ftnb.

©ebon 168(5 mar bie <5d)lof$fapelle für bie Seminarprebtßten

einßeräumt geioejen. 3m Slnfanß beö \\). 3<n)rfHmbertö ttuir=

ben in berfelben öfter (Soncert>5luffüf)runßen oeranftaltet. 3»
ber Kapelle befanb fid) ein fdpnes SUtarbilb, eine mit einem

toert&ooüen grie« befleibete (ftnpore nnb eine retd) auSßeftatteter

fürftltdjcr 6tuf)l.

(5ine jioeite Kapelle im 6a)loft mar bie foßenannte r u f f i f$ e

Kird>e. ®iefe mar für Karl griebridj'S Gtematjlitt, bie

Üiro&ftirftin Slnna, eingerichtet nnb beftanb and) nad) bereit

£obe fort, ba mit iljr, nnb fo lattßc bie Sanbeöfferren in

^eteröbnrß lebten, (bis 1773), toieberfjolt Muffen inö ßanb ße=

fommen toaren $ie Kird)e, an melier ein ^iriefter nnb jtoei

©önßer anßeftellt toaren, befanb fiel) am ffiblidjen Gmbe beö

alten ©Joffes im nntem Stocf, too jefet baö Äetejimmer, ba«

25ireftion$$immer unb Südjerjiminer ber Unioerfitätö^ibliot^ef

fidj befinben. 6ie enthielt &toei :Hbtl)eilunßeu, bie Kirche felbft,

roeldje eine 2lu«belmunß oon 28 unb 37 gufe f)atte, unb einen

$orf)of. 3n bem 2Uifitaufa>$:raftat oon 1773 toarb ba« gort=

hefteten ber ruffifdjen Kapelle, als $ur ^erfüßunß ber ruffifdjen

©efanbfdjaft in Kopenfjaßen bleibenb, auöbebunßen. 2)ie neue

2anbe«l)errfd)aft fjatte bie baulidje Untedjaltunß übernommen,

unb noa) 1 705 toarb oon bem ruffifa)en Konful X im a n o to i t f a)

2» -
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in tfiel eine ituabejfenwg Der .stapclle bei Der Mentefammer

In Mopeuljagen beantragt. $>kfe wollte aber erft miften, ob

bie ßirdje aud) nod) wirflid) benufct werDe. 3n Äiel befaitb

lieh bamata nur noa) e i u JNitglieb ber rufftfdjen ©emeinbc

;

weil aber ju ber ruffifdjeu ®efanbf$aft bei bem gürfibifd^of

in (Satin uno ju Dem Äonfulat in Sfibed ge^örenbe Spetfonen

l)ier rommuuicirten, fo marD lTuii von ftofcenljagen aus bie

Reparatur angeorbuet. (*$ war nämlia) bei (müfyung ber

Slirajc Daß gottjifdje ©ewölbe weggenommen, als nid)t bem

gried)ifd)en 3iitu« entfpredjenD. Tnva) Den Drutf Der über

ber Slirdje befinblidjen £ecfe ()atte \id) nun Das Gewölbe gefentt,

unb fo mürbe, wie aus einem sBeri$t uon ITH? §u erfefjen

ift, ber Ulltar mit Stilen beteiligt, aud) Der Äomtu im £>or(wf

ausgebeffert unb ein neuerer Ofen im luntern (Slwr aufgeteilt

3m ioi)xc 1801 würbe inbefj Der ruffifd)e ^riefter Soffifen
V

J{ o D j i u o wß 1 1) nebft ben beiDcu tfivcfyeufungeru nad) iHufjlanD

jurüefberufen : er naljm alles Mirdjengerätl) mit unb lieferte

Dem &anßgerätlnnetücr ben 6d)lüffel ab. Sie rufüfdje Regierung

tyatte fid) in ben legten gafften wenig um ifjre brei £ira)eu--

Diener geflimmert, unb Die C^e^alte würben leiten t:id)t außge^

1>a\)U, foöaö eine üJlnjaljl fieler Bürger unb ßewerbetreibenbe

tyneu betü;alb auß Jttitleiöen bebeutenb $orfd;üffe gemalt Ratten,

bie fie fpäter ni$t einmal jurürf erlangen tonnten. Cbgleiaj nadj

1801 bie Stellen nid)t wicDer befejjt würben, fo gab bod; Daß

Dänifdje Sevartemeut bor außmärtigeu Angelegenheiten bie (ir-

flärung ab, Dajj Dem ruffifdjen .^ofe Daß :Neet)t, eine gried)ifdj*

fatf)oüfd;e Capelle im tieler Sdjloffe 31t galten, fortwäfjrenb oer=

bleibe. Merbingß ift tuffifdjer Seitß nie wieDer Slnf^>rud) hierauf

erhoben woröen. 3m 3a^c 1^1^ fugten bie in Jliel wohnen«

ben Äat&olifen um bie (rrlaubnift nad), in ben SWäumen

ber rufjiföen Capelle u)ren ÖotteßDienft l;alten 311 Dürfen,

©ß warb iubejj unter bem gtonxmb abgeflogen, bafe baß

£ofal feit längerer £eit Dem ^ägerforpß ju gmnnaftifd&en

Uebungen überlaffen fei. Sieß wirb fetywerlid) ber eigentliche

(Brunb gewefen fein, Da Der Damalige Amtmann oon 23ülow

Digitized by Google



- 21 -

baö (Sefud) ber tfatbolifen empfohlen unb erftftrt Iiatte, eö feien

für bie Hebungen beö 3äfler ?orV3 nod) anbete 3umner bi* :

ponibel. 2lud) 1*27 mieberum warb ein erneutes Gtefucb ber

ftatfjotiten oon bödbfter ©teile jurütfgewtefen. Tie Tulbfamfeit

gegen 9Wd)t ^roteftanten mar bereit febr gering.

Tod) feinen wir in baö oorige Safnrfnmoert jurftcf! Tie

flatferin 51 a t fj n r i n a batte ben bänifdjerfeitö gefteHten Anträgen

auf einen 9luötaufdj beö bolftciu gottorf ifdjeu Ge-
biet«, bie ityr ©emabl s}>eter IN. ftetö auö Siebe ju feinem

Gteburtölanbe jurüefgewtefen, und) beö lederen Tobe fid) geneigt

gezeigt; eö würbe nur abgewartet, baft bor unmünbige .frerjog,

ber öroftfürft
sJ?aut, feine Wroftjäbrigfeit erreieben foflte.

Sobalo biefer 3*ityMttft gefommen mar, würben bie $erl)anb;

hingen jum ?lbfd)lufj ^cbract)t. Ter ön i g oon Tan cm nrf

,

alö öerjog oon S cbleö wig:£ol ftein , erhielt baö ßottor-

fifebe Gebiet unb gab bafür bie töraffdjaft (baö jefcige

(^rofeberjogtbum) D Iben bürg an ^aul, melajer fie wieber

an Die jüngere Sinie feineö Kaufes, unb juoar an ben gürft*

bifebof oon «überf, abtrat. 2hn 10. Wor>. 177H erfolgte

im groften Saal beö Sct)Ioffeö 311 tfiel in feierlidjfter SBeife

bie Uebergabc burd) ben ,,®enera(« Principal flommiffariuö"

beö ,§er$ogö, ©ebeimratlj ßafpar oon Salbern. au ben

Vertreter Deö ftönigö oon Tänemarf, (trafen Tetlef oon
Meoentlow. Tie Prälaten unb Teputirtc ber Mitterfd;aft,

Die groftfürftlictjen 9iegierungö-ttoOegien, bie gefammte Gteiftlid)-

feit beö bcrjogltdjen ©ebietö, Vertreter ber Stäbte Stiel«

9ieuftabt unb Olbenburg unb Teputirte ber Sanbfdjaft 9iorber--

bitbmarfd)en, waren 51t oiefem 9lfl geloben, aufeerbem aber ein

jablreidK« ^ublifum auö StaDt unb Saab jugelaijen. $err

oon Salbern (fielt eine feierliche 2lnfprad>e, erflärte bann,

traft feiner 5!oHmad)t - inbem er bem fönigltd)en ftommiffar

alö Smnbol eine 3cr)üffel mit einem grünen SHafenftütf,

einen (ftdjeujroeig unb bie Scfylüffel beö Scbloffeö über=

reichte. — bat? er t>en biöljerigen grof?füiftlid)en einfeitigen

unb gemeinfd)aftlid)en Sintbert beö &er§ogtfmmö £wlftein
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an beu föniglid;cn ßommiffar unb burd) bicfcn an ben

ftönig übertrage, ©r entliefe bann bie Untertanen ir)rcr

$fii$ten gegen ben bisherigen SanbcSfyerrn, roäfyrenb gleidjjeitig

bie (hfialtung, aller ^rioilegien unb ©ered)tfame ifjnen geroäbr--

leiftet warb, ©raf o. SHeoentlom beseitigte, nadjbem er bie

Uebertragung entgegengenommen, alle 3ufi^ningen, unb liefe

bann bie Slnmefenben burd) #anbfd)lag bem ßönig bie .£mlbigung

leiften. — 3m näcr)ftcn 3af)r mürben bie 9tegienmgfi»Äoflegien

oon ftiel nadt) ©lüefftabt oerlegt, unb fo marb bas ©djlofe

$u anberroeitiger Verfügung frei.

(£ine föniglidje föefolution oom 25. gebruar 1775 befiimmte,

bafe „baS Sdjlofe unb bie balun gehörigen ©ebäube unb ©arten"

ber Unioerf ität, foroeit biefe foldje „auf ntifclidje unb iljrem

3mecfe port^eiltjaftc SOeife merbe gebrauten tonnen", auf

nähere ^orfteflung überlaffen merben foflten. $a jebod) erft 1768

ein neues UnioerfitätSgebäube errietet mar, fo mad)te bie

Unioerfitftt fofort feinen anbern ©ebrauef) oon biefem Verbieten,

als bafe fie bie Sibliotfjef in baS <Sd)lofe ocrleate. gür

biefelbe rcarb ber grofee <£aal im Oftflügel, in roeldiem bie

Uebergabe ftattgef)abt, übermiefen; fomie 1784 baju aud) bas

frühere „Gonfeil^immer'', nm bafelbft bie für 1200 £f)lr.

angefaufte 93ibliotf)ef befi ehemaligen UnioerfttätdfuratorS ©eljeim=

ratr) oon ©olff aufstellen; unb gleidjjeitig aud) ber fogen.

„Jtirdtjenfaal", baS £urd)gangs$immer für bie fürftlidjen §err;

fd)aften §ur ßird)e, alö Öefejimmer für bie 33ibliotf)ef ; ente

lid) 1793 unten im <2d)loffe ein Limmer $ur 21uffteflung einer

fd)on früher oom Rönig gefdjenften 9iaturalienfammlung.

<5d)on oorfjer, 1781, t>attc bie Unioerfität auf befragen

erflart, oon ben ©djlofe^ß ellern feinen ©ebraua) madjen

ju fönnen, fjatte jebod), als 1782 baS grofee ßellergeroölbe,

meines ben tarnen „bie rnffifdje Jtüd)e" führte, ben fieler

©pebiteuren jur SBaarenlagernng überlaffen mar, gebeten,

Unteren eine Wietze 511 ©unften eines ©tipenbiutns für einen

armen Stubenteu aufzulegen, maS inbefe nidjt beroilligt marb,

meil ber betrag 311 geringfügig fein merbe. $iefelben ßefler
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würben 1786 ber ©eneraljollfammer für Sranfitgüter, baju

1803 auch bic Morbide oor ber rufjiftyn flirche überlaffcit,

1805 jurücfgegeben, aber 1810 wegen be« beträchtlichen ^raufte

hanbel« burdj bie amerifan tfchen Skiffe mieber gewüufcht. 2)ie

abgetrennten f leinen Reil er räume im füblichen £(>eil be«

alten ©djloffeS haben lange 3d* al« ©efänguiffe für ba«

91 mt Äiel, 511 roeldj)em ba« Schlofj gehörte, gebient. Seitbem

jeboch bei ber 2lmt«botenmohnung in 33run$roief ein ©efängni&

eingerichtet mar, haben jene Zäunte feit nunmehv 100 fahren leer

geftanben. Sie liegen, wie alle Merräume, nach ber Saffer=

feite ju nur wenig unter bem 9Uoeau, finb jeboch jehr eng unb

bunfel; in einem berfelben befinbet ftch eine Duelle. £iefe

SRäume haben gegenwärtig einen niebrigen 3uÖanÖ °°n ber

Reitbahn au«, ber einige Stufen hinabführt, grüher wirb

eine SBenbeltreppe oom Schlöffe au« benufct woroeu fein, welche

jefct in ihrer halben §Öhe oermauert, im untern 2tycil

aber gänjlich oerfallen ift. 6« ift nicht unwaljrfcheinlich, baß biefe

(Sefängniffe fchon in frühefter 3eit al« 53urgoerlieBe gebient haben.

2£ährenb bie Unioerfität nur in ber angegebenen SBeife

oon einem be« Sehl off e& (Gebrauch machte, war ihr

1780 ba« bisherige Schlofcf üchengebäube an ber SBeft*

feite be« neuen Schlöffe« neben bem bänifchen £fwr überlaffen,

boch nahm fie e« nicht in ©ebraud), fonbern oermiethete eö

• währenb einer SHeihe oon 3ahren. Um 1800 warb e« bem
s
4>rofefjor ^f af f al« Wohnung unb für fein chemtfd)e« £abara=

torium überlaffen; feit ^>faff« £ob hat e« nur bem le&tgenannteu

3wetfe gebient. Söon ber Ueberlaffung be« gefammten Schlöffe«

an bie Unioerfität hat man balb abgefehen, benn fchon 1780

warb e« ber Sßritigeffui ßuife Slugufte oon $änemarf,

Schmefter griebriay« VI., in 3lnla§ ihrer Vermählung mit bem

ßerjog griebrich © t;rift ia u oon Sdjle« wig-§olftein=

2luguftenburg al« einstiger SBo^nfi^ nebfl Zutaten }tt*

gefichert, unb biefe 3uficherung 1808 nach ber $hronbefteiguug

griebrich'« VI. beftätigt. £och hat bie Serjogin uiemal« oon

irjrcn fechten (gebrauch gemacht.
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Xrofo ber gto&en in ben L760er $al)ren burd) Sonnin

oorgeuommeneu Umbauten waren fefjr balb mieber neue

Reparaturen nötbtg. odjon 1770 würben fold)e 1271 X^(r.

ocranfd)lagt. 3e&n oQ^re fpäter würben auf beiden Sdjlofe-

tfjiirmen ®ti$ ab leitet angebraebt, uamentlid) jur Sicherung

Der oben erwähnten ©olff'föen ^ibliotbcf. J^ange 33er^anb=

hingen über bie befte Crinridjtung ber ^ölifcableiter waren,

ännjd)en beui fieler ^rofeffor £etenß unb beut ^rofefior

ftrafte u ft e i u in .Uopenbageu ßcfür^r^ fdjliefclid) warb beut ^Blei=

beefer ^ü^er aus Altona bie 9lnlage auß lUeiftreifeu übertragen.

3m 3abr 1801 warb ber oorbere 3 l o fep la^j neu

gepflafiert. (*v war fo uneben, bat an einzelnen Stellen 8 Jfyfe

aufgebt werben mußten Unmittelbar oor ber (£infaln;t war

eine „fo uufd)icfliebe" 31nbbf)e, baft bort nidjt einmal ein Sdnlber;

bauß fteben fonntc Tie fjbljerne ^riiftung auf ber Waltet

nad) ber Reitbafni, welche 2 ^abre fpäter neu aufgeführt würbe,

war gcftoblen ebenfo bie 9tid)tboblen unb ßkwebrftoüen ber 3£ad)e

tl>ei(ß geftoljlen, tljeilß oerfault. Tie i'luffidjt über Da« <Bd)lofj

unb bie
s|?ertiuenjien Defjelben muß bamalß wieber eine rec^t

fd)led)te gemefen fein; Denn oon 17 (J7 unb 1804 finben ftd)

in ben Sitten fortwäljrenb Klagen, bafi oon ber Sc^lofegarten:

plante Fretter geflogen würben. 3m 3al;r 17 (.)7 wirb geflagt,

bajj baß £ad) beß alten Sdjloffeß niebt mc^r bid)t $u machen

fei, obgleid) eß bod) erft etwa 3af)rc alt war; 1S02 tjatte •

ber ÜBtnb einen grofeen £ljcil Des neuen Sdjlojfeß abgebeeft;

baß mit Sdjiefer begangene £reppenbaiiß ber ©allcrie batte

baß ganjc Tad) nebft ber böljernen €d)alung oerloren, unb eß

mußte, ba feine (Sdjiefer ju baben waren, mit Kupfer gebetft

werben. N
Jlud; am Xadje beß alten Sd)lofjeß waren grojj Sdjäben

entftanben. SSMe auß ben $'aurcd)nuiigen unb ben i>erbanb-

hingen mit ber Rentefammcr beroorgebt. würbe immer nur

baß Mleruotfnoenbigfte (jergeüellt. Tafjer bie fortwäbrenbeu

Reparaturen. 9?on bem iüblidjen Zi)\um war burd) Souuin

bie Kuppel abgenommen unb eine platte $e<fung angebrad)t,

Da Der Kmrm an bie Unioerfität $u aft rouomif d;eu ^eob»
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adjtungen übergeben werben tollte, 3m ^äfyc 1S05 beantragte

ber £anbbaumeifter Ridjter, and) oon bem anbern Xfjurm Die

Kuppel abjunelmteu nnb ein plattet 8lei= ober ftnpferbad)

Ijerjuftellen
;
bod) fam Die« nidjt jnr ülusfülirung. £ie 3nftanb=

Gattung Des a ft r o n om i f ct> e n 2 f) u r m 6 mar ber Unioeriität

auferlegt; Da inbefe lettre itjn wenig nnb fpäter gor nid)t

oerwenbete, fo unterliefe fic auct) bie notfjwenbigeu Reparaturen

uub gab bann 1820, Den 2rmrm an Die Sieutefammer, bereu

Verwaltung baö6cr)lofi unterftanb, §urücf. ©rft 1825 warb eine

Dringenb notrjroenbige 2lu§befferung De« Irmrms oorgenommcn.

2)ie $emi(iiug beö Sdjloffeö mar in biefer $eit eine fe^r

wecfyfeluDe. (£8 wot)nten bort nad) einanber mehrere 2lmt;

männer, in Den Wer 3at)reu ber ®et)eime ßonfereuaratt) ©raf

£olf, weldjer um Die (Srlaubnift nad)ftiefte, im Sdjlofte

jiim heften ber Firmen oon 2iebr)abern unter feiner Tireftion

*r)eaterauf}fitn-ungen aufteilen 511 Dürfen, was iljm jeboct) wegen

^efürdjtung oon geuer«gefal)r abgefdjlageu warb, 3m 3af;r

mürben bie Drei aufterften 3immer im untern Stodwerf

Deä neuen Sd)lofieS ber Slbminiftration befi für bie £er$og

tr)ümer aüertyödjft angeorbneten £cit)inftituU eingeräumt,

3m §ai)x 1806 50g jum erften Wal feit bem 2lufitau|d>

Des Sanbeft mieber eine fürftlid)e gamilie in bas Sdilofe, ber

ftionpriuj uub Regent oon £änemarf, griebrid),

mit feiner ($temar)lin 2)tarie Sophie grieberife, £oditer

Des Statthalters ber ^erjogtluimer. Des Öanbgrafen Karl oon

Reffen. rourbe nun Die untere (frage im alten Sdjloffe

für bie Kollegien unb 2lrd)ioe eingerichtet, wä^renD bas übrige

3d>tü{3 für bie 2hifnar)me ber fTouprinjlicben gamilic mit

einem Koftenaufwanbe oon 14071 2t)lr. in ben Staub gefegt

roar. 35te politifcr)c 2Beltlagc oeranlafete Den Kronprinsen, fein

Hauptquartier nad) Kiel ju ocrlegen, ba im 3al)r 1*00 ber

Krieg jroifdjen granfreid) unb ^reufeen, burd)
s

33lüdjer$ 93efefcung

Öüberfö unb feine Kapitulation bei Ratefau am 7. sJioubr., Die

©renjeu Jpolfteinö berührte. Xtx balD t>a\\ad) gefct)loffene

^rieben oon Xilfit mad)te es Tänemarf unmöglich, Da Rapoleon
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nunmehr gegen Gnglanb allein $m\t machen fomitc, länger

neutral 51t bleiben £ie Wegnahme ber bänifd^en glotte am
7 Sptbr. 1807 buref) bie ©ngläuber warb ber Slnlafc ju einem

engen $Jünbnift £änemarf3 mit granfreidj am 31. Oftober

1807, nachbem ber 5lron^>rinj am 30. Cftober bad Hauptquartier

in Rkl aufgehoben unb nach Kopenhagen oerlegt hatte,

^ie §ofl)altung in Stiel beftanb jeboch fort, ba bie fronprtn$liche

Familie fax blieb. 2lm 18. Januar 180S roarb auf bem

fjieftgen <Scr)lof> bie jüngfte £ocf)ter be$ Kronprinzen, S&ilfjeU

mine, bie jefeige Herzogin = SBitroe oon £olftetn-®lücfsburg,

geboren. 9iaa)bem am 13. SNärj beffelben Saures ber geifieö-

franfe König G^riftian VII., für welchen ber Kronprinz föon

24 %af)xt bie Regierung geführt hatte, gefiorben mar, oerliefe

auch bie neue Königin mit ihren Kinberu Kiel unb fehrte

nach Kopenhagen jurücf.

$a& Schloß fiel nun toieberum 3ah** hmou^ ÜC *=

fdnebenften 23cnufcung anheim. 3m 3af)re 1813 erbat ^Bro-

feffor 2luguft Wilhelm 6 ramer für ba« 2öinterfemefkr fidt)

ein 3"™™* un ©dtfoffe jur Abhaltung fetner Hortefungen

über bie ^anbeften, für weldje fidj 35 3uhörer, unb über

Siterärgefchichte, für welche eine noch größere 3ahl fid) ge=

meloet hatte. Sludj ber ©iftorifer Dahlmann unb ber

s^hilofoph SRctnholb roaren in gleicher Söebrängnijs. 2>enn

ba« alte Unioerfitätsgebäube bot befanntlich berjeit feine

9täume für bie SBorlefungen, bie fämmtlich in ^rioathäufern

gehalten würben. mar bamals bie Stubentcnjahl oon

123 im SBinterfemefter 1812 — 13 plöfelich im Sommer 1813

auf 197 unb im hinter 1813—14 aaif 211 geftiegeu, was

feinen 3lnlafj barin hotte, baß oiele junge Hamburger, um ber

franjöfifchen Konffription ju entgehen, fidt) bei ber fieler Uui=

oerfität hatten immatrifutiren lajfen. £em Stafche ber ge-

nannten ^rofefforen fonnte aber nicht entfprochen werben, ba

ein großer STheil ber (Säle unb 3immer ju 2a$arethen
,

naa>

einanber für bie bänifchen. franjöfifdjen unb fdnoebifchen

Truppen eingerichtet weroen mußte. £>a$ Schloß mürbe
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roährcub biefer Qcit fetn* ruiiürt; nach ben uorliegcnbeu Wc-

rieten mürben Die ©mröbeefen oerborben, fogar bic ^ädjer

jer(tört, unb baö ganje ©ebäube warb mehr unb mehr unbe-

roohnbar. 9Uir bad S^öt^iöfte würbe in ben nächften Sohren

au&gebeffert , fo 1*19 bie eine Seite ber um bie 3£anb

ber ©djlofef irdbe laufenben (£mfcore. welche einjufHirjen

brofjte, erneuert. £er obenerwähnte fteinerne grieö. in halb=

erhabener ©fulfetur biblifdje ©cenen barfteHenb, warb bort

burch einen höljernen erfefct. 3n bemfelbcn 3ahre roarb auch

ber Äuj>t>eltf)urm einer grünblichen 2lu8befferung unter
" sogen, unb bei biefer Gelegenheit bie Qöfyt beffelben biß jum

ftuopf auf 136 gufc angegeben.

3m 3ahre 1823 erfolgte ooh Kopenhagen ber Befehl, ba$

©chlojj mobilia; einzurichten, nachbem, mie es in bem ©chreiben

fnefj, rohe Separat urarbeiten {droit oor einigen 3a&ren, a(fo

roof)l 1819, gemacht roaren, fo bog namentlich sMcr unb

£ape$icrcrarbeiten übrig geblieben maren. 2lber auch für ben

©lafer mar oiel 311 tfum ; beim mein: alö 300 gcnfterfa)eibeu

roaren muthroiüig eingeroorfen rooröen; ein SBeroei«, bafj efi

in biefer 3eit roieberum an ^inreict^enber 2lufjia)t im ©d)loffe

gefegt hatte, (Sö oergingen inbe& noch mehrere 3abre r bis

bas ©djloft foroeit roieber in ©taub gefegt roarb, bafe

grie brich VI., roelcbcr faft in jebem ^roeiten 3°§re bic

^erjogthümer befugte, bei feinem jebeömaligen jroei^ bis brei=

tagigen Aufenthalt in Stiel bort 25>ohnung nehmen fonnte.

$urch bie ganzen jroanjiger $a1)xt ^inburdr) hatte er be&halb

fein 2lbfteigequartier in bem bamaligen ©aftfrof „©tabt £am=

bürg", ßolftenftra&e 7. Später roohnte ber König aflerbingö

auf bem Schlöffe, aber e$ fehlte bort an bem erforberlichen

3noentar, fo bafe folebea, namentlich Letten für bic Liener*

fdjjaft, für jeben föniglichen ^efuch miethroeife au« ber ©tabt

3tifammengebracht roerben mußte

2)ie roichtigfte SSeränbenmg in ben folgenben 3a^rcn roar

bann bie Verlegung ber Unioerfitätflbibliothcf aus ben

oberen Räumen beö öftlichen glügel« in bie unteren, grö&ereu,
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l'ofalitäten bcffelbeu. Tiefe erfolgte VM, bodj würben ju*

•Ueid) weitere Reparaturen vorgenommen, roeldje jufammen

einen ßoftenaufwaub oon 15,885 s
Jtblf)tr. erforberteu. $auon

famen 4142 9tbtl)lr. auf bie SMbliotfKfSräume, 4895 s
Jibtf)lr.

auf bie 3*mmcr beö Slönigs, ber JRefl auf baS übrige ©d)lof?.

Sdjon im ^aljre 1823 war bie 2lupf)rung ober ©rwer;

billig eines eigenen (BebäubeS für bie UniuerfitätSbibliottief in

Anrege gebraut worben, weil bie gro&e Güdierlaft auf bie

unteren, uirfjt Gewölbten £beile beö Sd)loffe§ (bie ehemalige

rufftfd)e ßira» nadjtfjeilig wirfte. $erfd)iebene Käufer in

ber 8tabt, we(d)e fä uflidr) waren, würben als geeignet be

3eid)uet: baS gväflid) $olftcinifcr)c ,§aus (jefeiges Cbcrlanbeö-

gericfjtSgeböube) in ber §Iämifd)enftraf?e ; baS grofte SdJifpUc

.§auS an ber ©de ber Sd)lofc unb tfattenftrafic. gegenüber

bem (Damaligen) UniocrfitätSgebäube (jefet Sdjlofeftr. H4,

M8, unb flattenftr. 4, f> unb S) ; ber Gud)walbt'fd)e £of in

ber bänifdjen Strafe; eublid) Das ßaus an ber ©cfe ber

üolften- unb gaulftrafce, 9tr. 26, Sa inbeft gegen alle biefe

gäufer wegen ifjrer Gelegenheit $wifd)en anberen Käufern unb

Daraus erwadjfenber geuergefährlidjfeit , ober aus anberen

Wrünben Gebcnfen erhoben würben, fo brad)te man t>crfd)iebcne

'JMafce für einen Neubau in 5Jorfd)lag: ben ©arten beö 3*udj-

walb'fdjen §ofeS, bas beißt bie je(jige Dteue Xcinifdjeftrafee

;

ben ^>lafc unterhalb beö Sd)loffes am Anfange ber SBafferallee,

wo gegenwärtig bie §afenwadje fterjt; enblidj auefj ben

beö e^lofe^ferbeftaUes an ber ^urgftrafee. Alle bes.

Ijalb angefnüpften ^erfjaublungen , bie bis 1S27 bauetten,

führten jebodt) }U feiner entfäeibung. 3n$wifd>en trat ber

Raummaugel für bie ftets fid> oergröHernbe 3Mbliott)cf immer

meljr Ijeroor. unb bie Unioerfitftt beantragte 1830 bie obHige

lleberlaffung bes oben erwähnten, an bie Sctjlo&firrfic ftofjen-

reu fogenannteu „
s
Jiofenfoals", ber bisher nur jum Sefejimmer

benufct werben burfte. Terfelbe würbe, wie fd)on 1S2S bie

(5inrid)tung eines ljei$bnreu SefejimmerS auf ber Sßorbiele, fo-

fort bewilligt bod) fam bie Sadjc nidjt 5ur Ausführung, benn
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ber andere Vorfd)lag, bie nod) gegenwärtig oon bev ^ibliotljef

beiluden unteren gewölbten sJiäume, welche bamalä in

15 Limmer get^eilt waren, für biefelbc einzurichten, fanb im

3ar)re 183 i bie fönigliche Genehmigung. £a inbejj noch

längere 3e^ "ber ou; Einrichtung biefed Sofals oert)aubelt

warb, fo erfolgte Die Ueberfiebclung erft im 3at)re 1834. gaft

fünfzig 3ahre futü feitbem oerfloffen. $>ie ganz bebeuteube,

in biefer 3eit erfolgte, Vergrößerung ber Vibüothef hat lä,löf*

bie Errichtung eines eigenen Vtbliothefgebäubeö oU uuabwei*;

bare s}iothweubigfeit hingeftellt. Eö ift auch unter Den bauten

ber neuen Uuioerfitätöinftitute ein fold)e8 in 2luSfid)t genommen

unb wirb uorausfichtltd) im gegenwärtigen 3ah rc 1881 un

Vau begonnen werben. So fteht c§ Demnach ju erwarten,

baß Ist wenigen 3<*hren bie größten unb imponireuöften 9iäume

Des Sd)loffed anbeten, ihrer urfprüngtichen Veftimmung uneöer

bienenben, 3roccfen roerben zurücfgegeben werben.

Ed ift fchon ermähnt, baß nach 35>egfchaffung ber Viblio--

thef aus bem oberen Stocf biefer wieDer ju SBohnjimmem ein;

gerichtet warb. Schon nach wer Oa^ren aber roarb baö ge^

fammte Schloß einer ganz umfaffenbeu Reparatur unterzogen,

oa König griebricr) VI. eö 1837 feiner jüngften, auch ba=

felbft geborenen, %oMtx, beren Vermählung mit ihrem Vetter,

£erjog Karl oon Scl)lc6wig*,!Qolftein=©lücf$burg bc;

oorftanb, jum 2i>ot)nfifc überwiefen hatte. £er fönigliche Ober

baubtreftor Äouferenjrath Raufen in Kopenhagen warb mit

öer grünblichen 2Bieberl)erfteUung beö Scr)lofjefl beauftragt.

3luf ben 19. SRai 1838 mar bie Vermählung bes jürftlichen

^aare« feftgefefct. Vi« Dahin foüte baö Schloß wohnlich eitu

gerichtet fein, weshalb wätjrenb Des ganzen oorhergehenben

Söinterö mit größtem Eifer gearbeitet marb. Sowohl bie

großen SRäume im „alten" Schlott unb im :1N ittelbau, wie bie

behaglichen Wohnzimmer im oberen Stocf beö „neuen" Sd)lofjeö

würben beDeutenDen Verärgerungen unterzogen unb follteu

eine öööig neue Einrichtung erhalten. Um rechtzeitig fertig

Zu werben uno Die frifa) gemauerten ober bejefcten iöänbe
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für bie Öemalung unb Sanierung audjutrocfnen ; warD

Xag uub yiafyt gel^t. "üflangelnbe &orfi$t babei war bic

ilrfadjc, baß in ber Nadjt bcd 10. SH&rj im brüten

(Etocf bcö „alten" ©djlofjeö geuer auöbrad), weldjeö mit großer

$cjtigfeit um fid) griff, fo Daß ball) alle 9iäume, aud) bie=

jeuigen beö jweiten Stocfö, in glammen ftaubeu. mäljrenb bie

ftarfen SBölbungen beö (frbgefdwfiefi glücftidjcr 2öeife Dem Skanbe

SDiberftanD ju leiften umnodjten. Sdjrecfen ergriff Die 23e-

monier ber ©tobt, als fie, burd) bie frirdjengloden unb anberc

geuerfignale oeroceft, erfuhren, baß baö Sc^lofe brenne,

ftflefi eilte fjerbei, um ju fel)en unb }tt Ijelfen. ©8 war eine

falte 9laä)L £er Sinter btefed ^afjirca f;atte ungcwö&nlta)

lange angehalten, jo Dag Der £afen nod) mit (£iö beberft ruar.

Gfi mußte biefeö erft Durchgeflogen werben, Damit bie ©prifoeiu

leute 511m 2Baffer gelangen fonnten. 33alD waren iubeß bie

£Öfd)werfjeuge in £l;ätigfeit
;

boct) plöfclid) flog baö Sadj bcö

alten 3diloffeö in bie üiuft. (Sä hatten nämlid) in ben 33obeu=

fammern £epotoorrätl;e beß bamalö in 5liel garnifonirenben

3ägerforpö (gu beffen Oberfi ber öerjog Slarl beftimmt war)

gelagert, unb unter benfelben t)atte fia) eine Quantität ^uloer

bejnnben. 33efonöeren Schaben richtete bie (%plofion nidfcjt an,

beim ber 2Binb ftanb 00m &uibe ab, fo baß ber glüljenbe

gunfenregen über ben &afen Eingetrieben warb, atterbingö bU
anö jenfeitige Ufer, woburdj in eil erbe f bie (Sinwofmer fiap

genötigt fatyen, bie Strofybädjer il;rer Käufer burdj bewerfen

mit Sdmee unb in anderer Seife 51t fdjüfcen.

öalb erfannte man, büß au ein Letten ber beiöen

brennenben (Etocfroerfe ni$t $u benfen war. Sitte Strafte

wurDen angeftrengt, bie Ausbreitung beö geuerö auf ben

Mittelbau 511 uerljinbern. ®ie größte löeforgniß wanbie fid)

aber ber Uuioerfitätdbliot^ef ju. Stürzen bie ©ewölbe burd)

bie auf fie äufammeubredjenbe Saft aud; nur an einer Stelle

ein, fo war ber foftbare 23üa)erfd)afc, ber bamalö fajou etwa

100,000 Sänbe umfaßte, oerloren. (Sine uoiljerige Rettung

Der SJüdjer war taum möglid). Seunodj warb ber 93erfud)
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gemalt, unb mit Den ^rofejforen unb Stubenten vereinigten

fidj bie Bürger ber Stabt $u einer Arbeit, bie nur mit ben

3at)lrcid)ficn Straften unb ber gewaltigften 2lnftreugung als

überhaupt ausführbar ericheinen fonnte. SBährenb mit großer

Selbftverlaugnung unb ber ©efahr, unter ben einftürsenöeu

©ewölben begraben 511 werben, nicht achtenb, mutfuge ÜJiänner

aus ben hohen SWepofitorien bie 33ücher herunterholten, trugen

anDere biefelben an bie nach bcm inneren Schloßhofe gehenben

genfter unb warfen fie tyinaus, währenb wieber anbere in

Sablreid) tjerbeißefd^afftcn Horben bie $üä)er nach bem vor

bcm Schlöffe gelegenen Uuioerfttätsgebäube in Sicherheit

brachten. Um ben 2öeg borthin abjufürjen, Imtte man 00m

äußeren Sd)loßhofe aus Pohlen in bie geöffneten genfter ber

großen Slula gelegt, unb auf biefen proviforifchen kaufen

warb bann ftorb nad) ftorb hineingefchafft unb geleert. 2£cnn

lieh biefes iUidherchaos auch balb ju großen Raufen auftürmte,

fo waren boer) nach ™ehr al« einftünbiger Arbeit bie Surfen

in ber SMbliothef immer noch fe^r geringfügig, unb man

erfannte baS vergebliche 23emühen. Snjwifchen hatte baß

geuer feine Verheerungen in ben oberen Stocfwerfen fortgefefct.

£ie 3wifcr)enwänbe in benfelben waren jufammen geftürjt,

ohne ben unter ihnen befinbliaVii fefteu ©eroölben $u fchaben;

nur bie nicht gercölbte £ede ber ehemaligen gricchifchen $ird)e

war burchbrochen unb ber 9iaum füllte fid) mit Krümmern,

welche jeboch nicht baS geuer in Die $3ibliotl)ef hinein oer;

breiteten, dagegen ftanben bie 2lußenmaucrn feft, uub mau

hielt bie weitere ©efat)r befeitigt, inbem baö geuer auf feinen

£eerb befchränft blieb. 2>ic 2lusräumuug ber 23ibliothef warb

Daher eingeteilt. Um inbeß ein Zubrennen beö fiolgroerfe«

ber genfter unb bie baburdh ermöglichte SBeiterleitung beö

geuerö 511 verhinbern, würben bie genfter ausgenommen, unb

bie £üden mit sJKauerfteincn ausgefüllt.

So blieb bie große, nidjt ju erfefoenbe, SMWiot^el oer=

fchont, wenn auch bie 3"rücfführung unb sJicuorbnung ber

weggefchafften Sucher — Der Saal neben bem Styurm war
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faft ganj geleer werben —
- lauge Arbeit Dieler ^>ülföfräftc

erforderte.

M§ ber borgen anbrad), war mau jwar bes geuers

£err geworben, bodj war es nod) nid)t uölltg erlofdjen. £ie

lUußenmauern bes alten Scbloffeö Ratten SRiberftaub geteiftet,

5iuifcr)en ttjnen lag auf ben ©eiuölben be« unteren <£tocfs

Schutt unb Serroüftung. Leiber mar außer teu neu Ijerge-

geridjteten Sälen unb 2£ol;u$immern aud) bie liebliche «Schloß;

firdjc ein Opfer Der glommen geworben. Sfjr fajöne«

SlltarbilD „SHagDalena am ftreuje" (wie eö ^iefj, oon einem

namhaften italienifdjen sD?aler) tjatte man nid)t retten f#
önnen,

weil eö an äBcrfjeugen feljlte, Daffelbe oon ber 2Banb abjulöfen.

(SS fiel ber &eruiäjtuug anleint, ebenfo wie ber große, im

reidjew 9^of ofoftiet errichtete, fürftlidje ^etftufjl unb bie bereit«

erwähnten frönen griefe au ber Empore.

3n ber 33ürgerfd)aft Jliels machte ber Söranb bes SdjloffeS

einen um fo tiefereu (Sinbrucf, als bald bie Befürchtung laut

warb, es mödjte jefot für baS ^er50ölid&c s
i>aar ein anbereS

Schloß 311m Sofmfife gewählt werben. Um bieS afyuwenben,

faßte mau ben $(an f bas her rfchaft liehe Qtebäube im nahen

abeligeu ©ute noop, beffeu öeFifcer berjeit in $lön wohnte,

511 mieten unb baffelbe Samens ber Stabt bem £er 500

ftarl unb feiner fünft igen ©emafyliu als uorläufigeu

Solmfitj anzubieten. Seitens bes ilbnigS würbe inbeß bieö

Anerbieten abgelehnt, inbetti ber ^efdjluß gefaßt warb, baß

bas junge ^]iaar nach feiner 33ermäl)tuug eine längere 9?eife

antreten folle, mährenb bereu bas Schloß in .tttel wieber in

ben Staub 511 fefoen fein. 2lls bann im 9iooember 183S

$erjogtfarl unb feine fürftlict)c Öema^liuiu 5tiel auf« geftltchfte

oon ber C5iiuuot)ucrfd)aft empfangen, ihren (Sinzig gelten,

mar bas Sd;loß injiüifdjeu $u ihrer Aufnahme ooHftänbig

mieberhergeftellt.

s)lux bie Schloß firche mürbe uictyt wieber eingerichtet.

Dtx diaum warb erft in ben nädjfteu 3a^ren ausgebaut,

nadjbem Ätönig (Sr)rtfiian VIII. für bas 1841 gegrünbete
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SHufeum plaftifdjer $Üb werfe benfelben ber Untoer-

fität iiberwiefen l)atte. 25urd; bie unermüblidje Xljätißfeit

feines ©rünberö, beö (5kt)eimratr)ö ^rofeffor
s
4>. gora>

Jammer, ber norf) ßeßenwärtig bem SWufeum oorftel)t, ift

letzteres ju einem ber tyeroorraßenbften fetner 2lrt in (Europa

geworben. Seit 3afjren enthält es ßrwsabßüffe Der oor*

güßlicbften Sntifcn. bie in bem 9Rufetttits@aal nid)t aüe mein*

^lafc finben formten, meftlwlb 1870, eine bebeutenbe Slnjatjl

ber größeren Statuen in bem oberen Äorribor be§ neuen

Unioerfitatößebäubeö aufßcftcüt worben finb.

^>aö t)erjoßlicr)e *J*aar wolnite, mit Unter breduuiß

ber 3at)re oon 1848 bid 1855, regelmäßig einige SBintermonote

im Sdjlofj, wäljrenb ber Sommer auf Reifen ober auf bem

Ghite ßuifenlonb -uigebradjt warb. Xit etgentltd^en 5ßor)n-

jimmer befanben fid} im oberen Stod befi Mittelbaus nnb

bes [infen glüßclfl
,

wär)renb bie großen Säle beffelben

St od'o im Dftflügel nur bei feftlidjen C>3elcocnr)citcn beruht

würben. ©leidfoeitig wnrben bie ^arterrerämne beffelben

Sct)lo§tl)eil3 oon bem älteften trüber beö ßcrjOß«, bem

^rinnen griebrid) oon. golftein * ©lfi<f«burg, bem

jefeißen §cr50ß, unb feiner gamilie bemor)nt, wela^e im

Sommer it)ren 2£ot)nfife auf bem l)er$oßlid)en ©ute ©rünl)ol|

liattcn. 2Bät)renb biefer ^at)re ilj-reö
s
jlufentt)altö in Kiel

l)aiten bie l)ol)en fürftlid)en gamilien fid) in bie freunblidiftcu

$3esiec)unßen jut Der Stabt nnb it)ren s<öewot)nern ßefefct; an

Slflem, waö bie Stabt betraf, nahmen fie aufrid)tißen nnb

warmen Sittyeit 2)at)er warb unter 2lnberem ber ©ebitriötag

3t)rer königlichen $or)eit ber ^erjoßin 2öi lliclmine,

ber 18. Sanuar, ftets unter oielfeitißer £()eilnal)me ber

33ürßerfd)aft beaanßen. baö fnrftlidje ^iaar naef) mer)p

jät)rißer 2lbii-efenr)eit nad) Kiel äurüdfer)rte, warb ifnn ein

eben fo feftltdjer wie fyerjlidjer (Sntyfaitß bereitet, unb alö

bie geier ber filbernen $ o er) je i t be$ .§erj oßö unb
ber .fterjoßin nat)te, rüftete fid) bie Stabt, bicfelbe fefttief)

mit $u beßet)en.
s
^olitifct)e 9intf|'icr)ten oeranlaftfen ben auf
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richtig beutfd; gefilmten ^erjog, ben in Kiel ifmt beoorfteljeuben

Ovationen auß bem 2Bege 511 getyen unb fid) für bie geier

nad) Ü'aQcuftebt ju feiner Sdjmefter ber £er$ogiu t>on Wernburg

511 begeben. 80 blieb ber Stabt nur (Gelegenheit, ü)re

Tfjeilnaljme im Stillen 511 bezeigen, inbem am £agc uor ber

Slbreife beß gürftenpaareß fieler tarnen ber grau ßerjogin

ein oon it)ueti angefertigtes gcftgefdjenF überreizten, unb }tint

19. s
])toi 3)togiftrat unb £eputirtenfoüVgium bem £er$og

baß, fünftlerifd) außgeftattete, Diplom eines (H)ren bürge rß

ber Stabt Kiel überfanbten Stadlern fa>n längft ber &erjog

unD Die ßerjogin i&ren SStolmfifc auf bcin Kieler Schöffe

aufgegeben Ratten, gaben bie ftäötifd>eu Kollegien tyrer banfbareu

Erinnerung an biefelben baburdj einen bleibenben 3IußDrucf,

baj? fie 5tuei neue Straße mit beu tarnen Karlftrafje unb

ffltlfjelmlnenfirafjc belegten. 8Uß fpäter baß büftem-
broofer ©cfjölj oon Staat an bie Stabt r>erfauft warb,

gab aud) bie ßerjogin ifjrcr Öeburtöftabt einen erneuten

XHerociß ifjrer 2lnf)änglid)feit unb fdjenttc berfelben ben, oon

ifyrer fönigltdjen Butter ererbten, bort belegenen sDt arient)ain

mit bem. 1S07 oon ber StaDt bafelbft für bie Kronprinjeffin,

bie fpätere Königin, Maxit erbauten ^aoillon.

£em grinsen griebrid) oon &olfteim©lücfßburg unb

feiner (Gemahlin 2lbell)erb, geborneu Sßrtn§effin 0011

S Naumburg s ßippe mürben roäl)renb rt)rer Slnrocfeufyeit

im fieler Sdjloffe am 6. 3anuar 1^ i^re jruerte Xod)ter,

bie ^rmjeffüi Suifc, unb am 15. 9fiär$ 1863 Üjr jroeiter

Sol)n, ber s}>rin$ Gilbert, geboren. 9lud) bie älteftc Softer,

Sßrinjeffin 2lugufte, ift in Kiel unb $nmr am 27. gebruar

1844 geboren, jebod) nid)t im Schlöffe, fonberu in bem

Gcfljaufe ber Sdjlofc unb SBurgftra&e, roelcr)eß berjeit im

©efifo beß ^rinjen mar, ber biß ls4f> alß Kommaubeur bei

ber in Kiel garnifouirenben Sragoner^ßfaöron ftanb.

2£äf)renb ber Kriegßjat)re 1848—50 Ratten bie oberen

9t*aume beß regten Sdjlofjflügelß oerfdueoenen 3">ecfen bieneu

muffen, roie bie 3e»tüerl)ältniffe fie mit fia) brauten. Unter

Digitized by Google



35 -

Ruberem tagte bort längere $t\t Die fcrjlesiotg; I;olfteinifd)e

Sanbedoerfammlung, juerft in bem £ofal ber ehemaligen

Sct)lofefird)e, aus bem bie Damals nod) fletne Jtunftfammlung aus=

geräumt mar; fpäter in bem großen Saal am eutgegcngefefcteu

Gnbe be§ ^auptflügelö. JJn biefem glügel roofnite aud) ber

fommanbirenbe ©eneral ber fc^leöiüig^olfieinifdjeu Slrmee oon

«öonin.

Sllfi am 15. ftooember 1863 ßönig greberif VIL
oon £änemarf geftorben mar, unb bamit bie enblid)c (£nt*

fcrjeiöung ber fdjleöroig^ljolfteinifa^en grage rjeraunafjte, festen

bie fürftlidjcn ©ctjlojsbeioolmer nid)t roieber }tttn 9Binter-

aufent^alt nad) Stiel &urüd, roo fdjon mit bem oabrcojdilun

bie beutfdjen Gruppen, §annooerauer unb Saufen , roeldje

$ur &unbe8ejefution gegen Tänemarf beftimmt waren, ein-

rücften. 31m felbeu £age Ratten bie bänifdjeu Gruppen $iel

unb baö $erjogtt)um £olftein oerlaffen. ®egen ©übe be«

Januars 1804 rücften bann, nad)bem bie Sunbeötruppen nad)

Altona unb in bie tleinen Stäbte uerlegt roaren, Deftcrreidjer

unb ^'reufeen in .§olfteiu ein, mehrere Regimenter ber lederen

nad>einanDer in ftiel, um nad) wenigen Sagen über bie ©iber

|u geljen, womit ber ftrieg gegen 25änemarf begann. 2>te

burd) ftiel $ief)enben (^eneratftäbe nat)men ibren iHutenthalt

auf bem ®d)loffe, and) ^rinj griebrid) Äarl oon ^reufeen,

begleitet oon bem ^rinjen 21 1 b redt) t oon Greußen, oer=

meilte oom 29. bid 31. Januar bafelbft unb rücfte bann in

ber
v
Jtod)t auf ben 1. gebruar mit ben Gruppen über ben

Äanal in Sdjledtoig ein.

sJtad)bem in golge ber blutigen ©d)lad)ten oiele $er*

ttmnbete nad) ftiel gefdjafft waren, mürbe im grofeen Saal

be§ Sdjloffe« ein Sajaretf) errietet toelcfjes erit nad) langer

3eit roieber aufgelöft warb. Slld buret) ben Liener grieoen

bann bie £er$ogtt)ümer in ben gerne infcr)aftlid)en 93efifc oon

^ßreufeen unb Defterreid) übergegangen toaren, Ijatte baö

preufjHdje ©eneralf ommanbo unter bem ©eneral

Sertoartt) oon öittetifelb oom 17. ganuar an unb
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unter ©eneral uon Bauteil ff cl uom 28. 2luguft bis sunt

lö. 'September fein Ouartier im Sdiloffe. ikfoterem folgte

Daun ^elbmarfdjaüieutenant 5m()crr 00 11 ®flbten| als

öfterreid)ifdKr Statthalter ül er $olfiein, roäfyrenb gleidjjeitig

ber jutn preujufdjen (Siuil- unb ^iilitairgouoerueur über

Sd)lcöroig ernannte töeneraUieulei ant uon sJJ?anteuf f cl

nad) ber Stabt Sd)leön>ig überfiebelte, aua) bie preufjifd)eu

Gruppen nad) Schleswig abrüefteu. Ter Statt Rätter fammelte

irä^renb feiner 5(mtöbaucr häufig weitere Greife au« Stabt

unb Sanb um fid), fo baf, auf bem Sdlojfe ein bewegtes

£eben l)crrfd)te. CSr bewohnte mit feinem 3Iblatu$, $>ofratfj

uc n ö o f f m an n, bem fpäteven Öfterrcidnfd)en Jinanjminifter,

ben öftlidjen glügel, unter ^fcidt)jeitiöcr Üenu^ung beö 2)iitteU

tauft. 2lm S. ^uui 1 ocrlegte er feinen Sifc nad) Slltoua,

um bann nad) rrier £agen bas §erjogtf)um mit ben öftere

reidjifdjcu Xruppen $u oerlafjen. 5rc^evr ^ nr ^ 00

n

Sctyeek

Steffen traf am 9lbenb bes 12. Sunt als neuernanuter

föniglicf) preufeifdjer Obcrpräfi bent ein unb nabm

feinen SBofmfife auf bem Schlöffe, wo aud) ba« Cberpräfibial=

bureau untergebracht roarb. (5ö begann ber tfrieg $tuifd)en

Greußen unb Oefterreid), ber bie £cr$ogtl>ümer Sdjlesroig:

unb ßolftein burd) ben ^rager ^rieben uom 23. Stuguft 18(56

in ben Sllleinbefifo Greußens bradjte. 3e°od) erft am
12. 3anuar erfd)ien ein föniglid)e$ patent roegen ber

•$eft|ita$me unb eine ^roHamation beö Königs SBil^elm an

bie (£iuiüofmer ber §er$ogtlnimer. Tie förmliche 33 c f i ^ c r-

greif miß bagegen faub erft am 24. Sanuar im großen

Saal be« fieler Schlöffe« burd) ben Oberpräfibenten ftatt unb

jiuar in (Gegenwart ber (Generalität unb flbmiralität mit itjrca

Stäben, ber Amtmänner unb SM'irgermcifter (foiueit foldje

nidjt in ir)rcn 2l?of)norten mit ber ^erfünbigung ber ©rlaffe

beauftragt waren), ber IWtglieber ber Regierungen in ßiel

unb Schleswig, ber 'JJiitglieber ber Unioerfität , oieler s
J)lit-

glieber ber ÜHitterfdjaft unb uieler anberer Beamten. 2lu ber

einen Duerfeite beö Saales war bas &mbe$wappeu, überragt
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liub umneben uon preufjifcfjeu Ubiern, angebrad)t; uor bcm-

felben befaub fid) eine tfjtrabe. 3luf beut äußeren Sdjlofjbof

ftanben bte in ftiel garnifonirenoen Gruppen: l Bataillon bes

Regiments 9lr. 36, bte 9Ranitf$aften ber reitenben Batterie

bes 9, iHegimcntö, bas SeebataiCou uub bte s3Natrofenab*

tfjeiluugen. $on ben ßtrd)tf)ürmen roarb toäljrenb einer Stimbe

mit fämmtlufcen ©lotfen geläutet. ÜJJit längerer sJ?ebe leitete

ber um 12 Uf)r erfdnenene Cberpräfibeirt, melier bte (sftrabe

betreten fjatte, Die beriefung Des CS'tnoerleibung^atent« unb

ber föniglidjen ^roftomation unb fölofi mit beut sJiufe „Sange

lebe €e. üNajeftät 5töuig SBilljelm II" tu ben alle Olntoefen;

ben unb bte brausen ftet)etiben Gruppen unter bent Salut

ber flrieg«fd)iffe eiitfttmmten. Tiefer 21 ft mar jedenfalls ber

bebeutungftooUfte, melcber in unferem ^afyrtmnbeTt fid) auf

bem Schloß ereignet Ijat, roie im oorigen ^afyrbunbert ein

gleid) mistiger Vorgang für uufere &uit>eSgefcbid)te, bie Ükx-

einigttng beö gottornfdjen (Gebiet« mit bem föniglia^en Sit«

t^eil ber &erjogtf)ümer , an berfelben Stelle oor fid) gegan=

gen mar.

£a« Scblofj mar nod) immer ^eibgebinge ber ©erjogtn

oon .§olftein:©lücf«burg. 9todf> ber Sage ber Verbale

niffe beabfiebtigten aber ber £>erjog unb bie £erjogin md)t,

fortan in bemfelben ju roobnen, tuäljrenb anbererfeitß eö bem

Staate baran lag, baö Sd)lo§ fct)ou fofort in eigenen ^efifc

$u nehmen, fiängere 33ert)anblungen führten einer Verein-

barung, bttrd) meiere bie ^erjogin gegen eine ^tbftubitngö^

fumme auf it)re Slnfprtidje oerjidjtete.

£er Dberpräfibeut greif)err oon Scbeel^leffen
bat oon 18M bis gu feinem OTdtritt im Sommer 1871) bas

Sd)lo& bemobnt. (Sin Xt)eil beö linfen Sdjlofeflügelö toarö

ben s])torinebüreaur eingeräumt; bie ehemalige ÜiJobmtng beö

^rinjen griebrid) oon £olitein * ©lürföburg mürbe

juerft oon bem ©enerallieutenant oon Diofenberg ©rußc$in$fi,

bann bis in bie ©egentoart oon Dem Stabtfommanbanten

©eneralmajor ©raf o. "parbenberg benufct.
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3roeimal Ijat toäfjrenb biefcr 3cit bcr neue Sanbefc

fcerr 5liel befugt unb auf bem Stoffe ©ofmung genommen,

Das erfte 9M als &önig 2Bilf)clm am 16. unb 17. ©ept.

1868, ba« jroeite Wal als äaifer SSHlljelm am 19. nnb

20. ©ept. 1874. £ie erfte Steife, bei melier audj ber@rofj=

Vergoß oo n s3Kea* lenburg--©d)toerin unb ber 2lbmhal

^rinj Slbalbert t)icr antoefenb roaren, galt einem 23efud)

ber ßerjogtljümer überhaupt unb ging oon ßiel nadj gleit«:

bürg, bie jroeite l)atte ben befonberen 3roed ber £aufe befi

^anaerfduff« „griebrid) ber ©ro&e", beffen ©tatoellauf am
SKadimittag beS 20. ©ept. bei fcpnftem Detter ftattfanb. $er

ßaifer fam ju biefem 2lfte, ber oorroiegenb als ein Befua)

ber beutfd)en SJiarine anjufefjen mar, oon £annooer unb

reifte über (Sutiu unb Sübecf naa) Berlin jurücf. SBeiDc

Wale bradjte bie 21nroefenf)eit be« greifen §errfcf)er8 für Äiel

£age feftlidjer Erhebung. 3?ei ber mehrmaligen 9lntoefenf)eit

beö Stronprinjen unb ber flronpringef fin in Stiel

fjaben biefelben ij)re 2Bof)nung nidjt im ©d&loffe genommen.

S)ie Verlegung beö ObertoräfiDiumS nadj ©djlcStoig unb

bcr Abgang befl greifjerrn oon ©djeel^lef fen matten

im «Sommer 1879 einen Xfjeil beö €d)loffe« frei. 2)er £au&t-

flügel warb für ben flaifer unb bie faiferlid)e gamilie einge--

rid^tet , loäbrenb ber größte S^eil bes oberen ©toefö im

Mittelbau unb ein £f)eil befi Unten glügelfl einer umfaffciu

ben Erneuerung unterzogen mürben, ba biefelben jur SBolmung

für Denklingen £einrtd) oon^reufeen nad) feiner

3*iücffet)r oon ber jtoeijäljrigen ©eereife beftimmt waren. 2>er

$rin$ traf, oon feinen f)ol)en ©Item empfangen, am 29. (Sept.

1880 in Äiel ein unb Ijat bann feinen, wie gu t)offen ftc^t,

bleibenben Slufcntljalt auf bem ©duoffe genommen.
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£er Scblo&Qartni f>at, wenn aucrj in oerfdnebener ©im

ria)tung, fdjon mehrere (mnoert 3a&rc beftanben. Ueber bic

erfte Einlage bcffelben fehlen bic 9kd)rid)ten. boa) bürftc fic

burd) bie älteren gottorfifdjen ^erjoge erfolgt fein. 3ebem

fnllö mar ber Sd)lofegarten in ben erften 3a()r^unberten nad;

(Srbauung bed Sdjloffeö no$ nid)t oorljanben; benn im §a\)x

1850 fd)enfte ©raf Sofianu ju £olftein unb Btox--

marn einen lebigen ^lafc oor bem bänifd&en X\)ox bem dhti)

ju Stiel, um bafelbft einen Äird^of anzulegen, ba man wegen

ber Sterblidtfeit unb ^eftilenj m$t gerne auf ben SUrcr)l)öfen

in ber Stobt begraben rooüte. Sie lange biefer ftircr^of unb

eine neben bemfelben erbaute ßapeHe beftanben f)aben, ift nidjt

befannt. 2)er Sßlafe wirb fvätcr an baö <8d)lofe $urfufgefallen

fein. 211$ bie Unioer fitat gegrünbet rourbe, toar ber (Bdr)tofe=

garten bereits oorfyanbcu, benn ein 3)ionbat beö ÖcrS°Öö

(Sfjrtftian 31 Ib r e et) t oom 3ar)r 1067 oerorbnet, ,,bafe

studiosi unb anöere grembe wor)l in ben fiuftgarten einju^

laffen, aber orjne if)rc 3ungen unb Liener. 2Benn fic „in-

solcnticn" begingen, foüen fie bem ^roreftor angejeiot werben.

Etwaiger ©croalt bttrften bie (Gärtner mit ©eroalt entgegen-

treten." 2)ie Sßittroe (Stjriftian 9llbred)t$, bie ^erjogin

grieber i fc Slmalia, oerfepnerte ben (harten fefvr. Sie

liefe, roie get)fe erjätjlt, nia^t allein fcfjöne S3lumenftflcfe anlegen,

fonbern and) ben 3Beg bis 2>üftcrnbrod l;erftcflen unb mit ben

nod) ftet)enbeit prächtigen Ulmen bepflanzen, ^erjog 5larl

griebrid), roelcr)er mit Vorliebe Solbatenfpielerei trieb —
er ioar felbfi Äommanbeur feiner ßeib-Örenabier-^ompognie,

bie tyn and) auf feinen Reifen im Sanbe begleitete — liefe

bie Einlagen in einen (Srercierplafc oerroanbeln. ©leid) nad)

feinem £obe rourbe inbefe in ben 3al;ren 1739 unb 1740 ber

©arten mit einem ßoftenaufroanb oon 1128 £r;tr. toieberr)er-

gefteUt. 3n ber ebene sroifdjen bem Sdjlofe unb ber £öf)e,

oor roeld)er jefct baö Unioerfitätßgebäubc fict) beftnbet, rourbe

jroifdjen ben fa)on befteljenben beiben SinbenaUeen nacb

länöifdjer Seife Anlagen auä grablinigen £agebud;en [jeden
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gemacht, weldje „wegen iljrer Srrö&Hße", wie gel;fe faßt, fet)r

anmutig waren. Unmittelbar oor bcm Sc^(ofj waren bie

^erraffen mit Heineren ^odquetft bepftanjt. £er gauje

Scln'oftgarten, fowoljl an ber Seite ber Srundwie! wie nad?

ber $afenfeite 511, war mit einer Ijöljernen GinfricDigung um-

geben, giir fid) aber war wieberum abgefonbert Die £>öl)e

hinter bem jetzigen Uniocrfitätfigebäube nebft bcm Sdjlotffüdicu-

garteu, auf bcfjen Xerrain gegenwärtig ein X\)c\i ber neuen

Unioerfltötdftitute fteljt. UalD nad) ber &UDerl)crftellung beö

(Martens, 174 (
.>, erbot fict) ber (Statsratf) Sarauw, bie Unter«

Ijaltung befi (kartend für jäljrlid) 300 Xfjlr. }U übernehmen,

wätyrenb biefclbe ber l)er$oglic§en Haffe 020 Itjlr. foftetc. Cb
bieö Anerbieten angenommen warb, ergeben bie 9fo<$ioetfe

nidjt. Später unb bis in bie neuefte Seit war ein eigener

Sdjlojjgärtner augefteUt, weldjer in Dem oor einigen 3a
(J
rcu

abgebrochenem $aufe am l*nbe ber linfefeitigen Alice wolmte

unb Den Sdjlofjfüd&engarten jur Ausnutzung Ijatte.

grüner ging, wie fdwn oben erwähnt ift, baö SBaffes

näi;cr gum Sanofi unb aud) an Den Sdjloßgarten. SBeil baö

Ufer mein- unb meljr 0011 bem SMenfölag litt, fo baft bie

SinDenaHee in ©efaf)r fam, warb 172a oon Derjenigen „See;

bürg" biß 511m Scfyloft eine fteiuerne flauer am Ufer entlaug

gebogen unö ber Marlin baiunter mit Sanb aufgefüllt. Den man
uou ber £wl)e am (rnDc beöSa)lof$gartenö (bem jefcigen Mlein-

(Slmelo) nafnu. Grft weit fpäter warb bott bie Gaffer:
allcc angelegt, bereu innere ^aumreitye in Den lS4i»er ^al^ren

jur Verbreiterung be$ galjrwcgcö weggenommen würbe. Auf

ber ^erraffe oor Dem Sdn'oü nad) ber SBaff erfeite 51t, be-

fanb fid) im uorigen JaljrljunDert eine Batterie, Die iuDcfj

nur |U Saluten biente. gefjfe ermähnt neben berfelbeu aud)

bell, burdj bie £er$ogin grieberife Amalia angelegten iSUfe Her
als eine ^NerfwürDigfcit.

2Ufl in unferm 3 rt^rl;uubert Die Ijoljen 9u$ett$eden mein:

unb mel)r unbidjl geworben waren unb eine Veijüugung nidjt

angänglid) erfdueu, würben fie fämmtlid) auögerobet unb 1839
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neue Anlagen nad) englifchem Stil ocfd^affcn. gür biefe

fameu einige fdjöne große Säume, roekhe innerhalb ber federn

Umzäunungen gefianben Ratten, oortrefflid; ju (Statten. ©leid;*

zeitig würbe ber gut öffentlichen Senufcung überiaffenen <Sd)lo^=

garten baburcr) erweitert, baß bie beiden mit fd&attigen Säumen

bemachfenen §öhen hinjugejogen würben. £ier liefe in ben vier

jiger 3at)ren £erjog 5tarl oon öolftein = ©Iücf Sbur g

wöchentlich an beftimmten 9Jacr)mittagen baS 9JtufifforpS ber

oon ir)m fommanbirten Säger fßielen, was bereit auf bie

Sewofmer Äiels um fo größere Slnjie^ungSfraft übte, als

öffentliche ©artenfoncerte noch ju ben Seltenheiten gehörten.

3Jtit ber neuen Anlage bes <Scf)loßgarten8 fiel auch bie

alte, jwecflofe (Sinfriebigung, welche niemals oiel gentifet, wohl

aber ber Staatsfaffe bebeutenbe Unterhaltungfifoften gemacht

hatte, gumal öfters mutr)wiüige ober biebifche 3erftörungeu

berfelben oorfamen. SBäfjrenb übrigens nach Siorboft ber

©chloßgarten bie ermähnte Erweiterung erfuhr, mürbe unter;

halb bes Sd)loffes ber bie ^erraffen umgebenbe Xtyü burdj

eine Sinfriebigung bem öffentlichen Serfetjr entzogen, $amit

hörte auch ber, roohl mehrhunbertjährige, freie Durchgang oon ber

<5cr)loßftraße buret) bas Schloß nach bem Sct)loßgarten auf, in

golge beffen fidt) bie grequenj ber Sd>loßftraße oerminberte,

biejenige ber $>änifchenfiraße aber oermehrte, ganj befonbers

nadjbem fpäter ein garjrmeg oon ber £änifd)enftraße nach Dcr

SBafferaHee angelegt ift. ©benfo waren feitbem bort feine

öffentliche Scr)auftellungen mehr geftattet, roie betfpielSroeife oor

fanfjig 3ahren ber bamals berühmte Seiltänjer Holter feine

©eile oom Schloßgarten bis jum Äuppeltlnirm hinauf fpannte.

dagegen blieb ber (Schloßgarten nach wie oor ber oielbenufote

Sammelplafc für Scft5ilÖ^ oerfct)iebenftcr sJlrt.

$ie bebeutcnbfte Stenberung im Schioftgarten marb burcl)

bie ©rbauung bes neuen Unioerfitätögebäubefi, 1K7H

bis 1876, oeranlaßt. Vorher waren fdwn sroeimal auf bem ^lafc

5roifd)en ben beiben -Hlleen ftattliche .$ol3ßebäube, aber nur ju

oorübergehenben 3roecfen errichtet: juerft 1*44 ein Heinere«
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für bic etnunbjnxutäißfte ^erfammluiiß bcut{$cr9latur-

forfd&er uub 91 er $ t e, bann 1847 ein fetjr öro^cö für bie

elfte ^erfammlunß beutfdjer^anb* unb gorftiuirtlje,

bereu $öcfud)er nad) Dielen Sintberten $al?tteu. 23eibe ©ebäube

würben abßebrod)en, nadjbem fic il;reu 3roecf erfüllt fyatkn,

uub fic matten ßebüfjrenber Steife ben ^arfanfaoen roieber

$fofc, roäljrenb bas fpäter erridjtete UniuerfitätSßebäube biefe

nid)t ftört, foubern itjuen als odjmucf eingefügt ift. 3)ad neuefte

$3autoerf im £d)lofjßarten ift ba$ 1879 nad) beut (Sntrourf beö

9lrd)itefteu s))iölbeufd)aröt errichtete Senf mal für bie im
Kriege 1870— 71 gefallenen Vieler. (Ste fjat feinen

^lajj uor bem (Siußaitß ber ßrofeeu
sMee erhalten, rceldjer cö

bie innere, mit ber s)iadjbüöunß beö berühmt ßeioorDenen

Simmerinß'fdjen griefeö ßejdjmücfte, Seite feine« ßalbrunba

Suroenbet.

$aburd), bag im 3a^re 1871 Schloß unb ©djlo&ßarten,

meldte bisher jum e&emalißen Flinte ftiel ßefjörtcu, bem Stabt--

bewirf Stiel eiuoerleibt roorbcu finb, ift baö fieler ©djlofe

and) ßcfefclidj in biejeniße euge ^erbinbuiiß mit ber Stabt
getreten, in meldier eö tbat|'iid)lid) fdjou ^aljr^unberte ße-

ftaubcu hatte.
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dauern unb Store.
<B6)o\\ in ber s

#orgefd)id)te unterer 6tabt ift eß fjeruor;

gehoben, bafj biefe roafjrfayinlid) batb nad) il;rcr ©rbauuug

mit dauern umgeben roarb. 3n benfelben befanben fid)

Wurmartige Söauten oor ben £>auptaußgängen unb Heinere

©tauerpforten cor ben (Snben berjenigen ©tragen, meiere nur

uad) ben SBafferfeiten münbeten. §ier unb ba erhoben fid; in

ber ÜKauer Xfjürme, bie r>erfd)iebenen ^werfen bleuten. Sie

Ziegelbauten ber ©lauern waren auf oranitneu ©runblagen

errietet, roie baß aufß 9leue bei bem Slbbrudj eines alten

£aufeß an ber @de ber ßolftenftrafje unb beß daließ unb

eine« $aufel am Äütertjjor uor einigen Sauren roieber naa>

geroiefeu ift. Merbingß" beburften biefe ©lauern häufiger 2hiß;

bejferung, unb roeil ba$u bie ©littel nia^t immer norljanbeu

waren, fo famen fie mcljrfad} in Verfaß. ^m 3Q ()r 1ÖM
iüünfd)te bie 6tabt ben an ben ßönig ju jaljlenben ,,©d)att"

jur Sefeftigung ber ©tabt nad) ber Sanbfeite 311 oermenben

;

aber ftönig griebrid) oenueigert ben (Srlafj biefer Abgabe,

ba er biefe felbft gebraudje. (Sinige Qatjre fpatcr, 1536, warb

inbefj 2Baü unb ©ra ben hinter bem Scfclofc unb bem

bänifdjen %l)ox nad) bem SUeiuenfiel ju angelegt, jur £älftc

auf Soften beß ftönigß, jur anöern §älfte auf Soften ber Stabt.

2>ie SBieber^erfteüung ber oerfaücnen Steile ber ©lauer an ber

ißafferfeite mag weniger nottjroenbig erfa^ienen fein; beim auf

unferer Slbbilbung ftielß auß ber %t\t Ü0U löOO fefjen wir
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au t>er gafenfeite bie ütoier ganj oerfallen, §um £f)eil iogar

uerfdmnmben, nur einzelne Stürme ragen in berfelben tyeroor.

^oUftänbiger erfdjeint bic sJ)iauer am 5lleinenfiel, roo audj nod)

jefct (in ben ©arten ber ßäufer s
JJo. 40 unb 47) ftdj SRcftc

öerfelben befinben, ebenfo roie anbernt&eüs nod) jum JUujfeloe

ein Stücf Stabtmauer in ganjer .§öljc oorf)anben ift. SDiefe

llcberrefte roerbeu inbejj nidjt aus ber älteften 3eit ftammen.

Xrofc jener SJtouerlücfen au ber Stfafferfeite forgte ber

diatl) Doa) nad) Gräften für bic (Spaltung ber ^Nauer an ben

mef)r er^onirten 6teUen. 2Us im $af)re 1021 ber £ofmarr

fd)al (Sgibius von ber kaufen auf bem tym in ber bäni«

idjen Strafte nom Jperpö gefdjenften tin &aud (ft>äter

Sdnnoolerljof genannt) erbauen wollte unb |u biefem 3roetfe

um bie (Srlaubnife jur s
Jiieberreij3img eines £l)eils ber ©tabt-

mauer nad)fud)te, auf Deren ftunbameut er bic ^u&enmauer

feines Kaufes |U errieten roünfdjte, fo warb ifjm bies jtüar

com SRatj jugeftanben, aber nur gegen einen SNeoerS, bur$

loeldjen er fein £>auö als einen X^eil ber ©tabtmauer an-

erfanute unb uerfurad), bag er bie Slellerlödjer unb unteren

genfter berartig mit eifernen Stangen oerfefyen roofle, „bafe

bie Stabt nidjt offen gclaffen werbe". 9iod) lange 3aljre

\\aö)t)tv legte ber
s
Jiat(j baffclbe C^emid^t auf bie Haltung ber

Stabtmauer unb er&ob oielfadj, gulefcf nod) 1755, klagen gegen

bie SBefifeer bes Sdunooler-- unb bes Üi'arleberger £>ofes, roeil

biefelben bie Stabtmauer innerhalb il;rer ©runbftücfc , roeldje

fia) über bic
sJKauer fjinaus bis an ben ßleinenfiel erftreeften,

ücrfaüen liefen.
1

)

SJon ben Idoroi ber 2 tabt mar bas $olftentf}or als bie

ÖauptsugangSfteüc bas roicfytigfte. Stfie unfere 2lbbilbung jeigt,

beftanb es aus einem äußern unb einem innern Xi)ov, bie

beibe beroofjnbar toaren. 3lüif^cn benfelben führte* eine 33rücfe,

in älterer 3eit 3ugbrücfe, bann eine fefte aus &0I5 erbaute

') Biel)c „MiM)eiluiiflen ber Oefdlföaft fA« Hdft euibtßofdjidjrc".
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über bic SBetfittbiUlfl beS §ofcn« mit bcni tfleinenftel.
v

Jtad)

Qehfe mar baä innere SHjor 1444 für eine Summe oon 352 /?

neu gebaut, bas äußere 1556, tooju IM) # oon §ennefe oon

^blefelo auf Toffee angeliehen unirben , roeldje bann in ben

nöd^ften fünf 3°^c» burd) eine Umlage unb eine angeftellte

tfollefte abgetragen mürben. £ic Sage bes äufjeren £horö

unmittelbar am lünbe ber 33rürfe, wie bie 3tbbilDung fie 3eigt,

ftimmt nicht mit anbern Angaben, ©ei Wremer finbet fidj

eine (Stählung, in welcher oon einem £aufe sroifc^eu beiben

Solftenthoren in ßiel bie 9?ebc ift unb nodj bas £atafter oon

1679 führt mehrere Käufer „an ber ßolften Brüden" unb

erft bemnädjft „bie Käufer aufier $olften Shores" auf, säljlt

jeboa) beibe jum erften Quartier, alfo jur ^orftabt. 3n
biefer tourben 1575 Die erften Käufer gebaut, ob baju bie

Käufer an ber §olftenbrüde gehörten, ift unflar. ^ebenfalls

hat alfo baß äufccre Xfyox nidjt bid;t an ber 23rütfe gelegen,

fonbern etma jtoifcheu ben Käufern Wo. 5 B. unb S oor Dem

naa) ber $rüde führenben Strafienbamm. (SS ift babei in

$etrad)t 511 gießen, bafe baö Dortige Xerrain im &aufe ber

3eit bebeutenbe Mufhöfmngen erfahren hat, unb bafj ehebem

Das SBaffer ju beiben Seiten oiel näher herangegangen ift.

2Bir fommen herauf tyäter $urüd. 2£ie lange bas äufjere

£hor geftanöcn habe, tft nicht genau feftäuftetlcn. iKocb 1664

mar es bie SUolmung eines ®erid)t$bienere. 2t{enn es bem-

nad) auf bem s^>lan ber Stabt im ^udje bes (Säfo ©ramm
oon 1665 fd)on fehlt, fo muß Dies als ein i)tongel Der

nung angefehen toerben. £as innere Xljor, Die SEofmung

für föatbsbiener unb Stabtniufitanten, ftanb bis 1783; bann

warb eö abgebrochen unb burd) eiferue Pforten erfefct. 2>aS

X^orhauö ^tte aus 3 Citagen nebft Seitengcbäube oon 1 (Stage

beftanben. daneben lagen ein, gleichzeitig abgebrochenes, Firmen-

häusdjen unb ein ih>acbtbauö. siln Stelle beö lederen

warb 17^1 auf einem oon bem Sbefifeet bes ©ruuDftütfS dlo. 32

baju hergegebenen pafe eine Xborväd)teriool)nung erbaut, welche

1831, als Die Karriere weggenommen uno oov Die Strafe
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bei bem 6t. Sürgensfirchhof ocrlegt warb, in ^rioatbefifc

übcrötiiö s
<Bi* baljin mufeten belabene frembe Otogen ^ier

eine 2Ibgabe bejahen, auch wurbe
N

bie eiferne Pforte ioäl;rcnö

ber ftirdföeit gejdjloffen unb bann nur gegen eine ©ebühr ge*

öffnet. ©leidföeitig warb twn 1784 biß 1791 bie jefcige ft ei=

iierne SBrütfe ftatt ber bisherigen, 1675 errichteten, hölseroen

erbaut unb mit bieten fteinerneu ©etten;(£infriebigungen oer*

fchen, welche erft in ber Glitte unferes Sahrhunberts burch

eiferne ©itter erfefet finb.

£as $änifrf>cthor war In älterer 3eit gleichfalls ein

^ov^eltt)or, jroifd&cn beffen beiben Ztyikn ber, 15:-*0 angelegte,

©urggraben hinburchging, welcher beu Äleinenfiel mit beut

Safer» oerbanb, jebod; 1687 gußefa)üttet warb, W0311 man ben

ehemaligen Söurgwaü mitbenufetc. £a inbeg bas Material

nicht ausreichte, blieb oon ber ©trage bis jum ftleütenfiel bie

noch Kti* üorhanbene, bei £>od)iuaffer ftets überfchwemmte, s^er-

tiefmiß, weldje jugleid) bie ©renje jmifchen ben ©ebieten ber

©tabt unb bes 2lmteS Sliel (örunömief) bilbete. 2)a8 alte

feljr baufälliße äußere Zfyov, bis baf)in bie 2Bof)nung bes

ftäbtifchen Äm}&irten, marb bann abßebrochen, baßeßen bas

innere Zfyot, bas auf unferer 2lbbilbung fich als ein fein:

ftattlidjes ©ebäube jeißt, aber nunmehr auch &aufäHiß war

(es wohnte ber ftäbtifche ©d;weinehirt barin), $war nieber;

ßerifjen, boch 1689 neu wieber aufßebaut. $on biefem £hor

bat fich ber lefote SReft als Wohnung eines DiathsbienerS bis

1869 erhalten, nadjbcm aflerbinßS ber oor ber ©trafje ließenbe

Xfytii mit feiner, burd) Pforten üerfdjlietfbaren , durchfahrt

fchon 1880 weggenommen war, als man mit Oer Anlegung

ber neuen Sftnifctyenfira&e begann. 23is t>ar)in hatten oon

ber SBurgftra&e cm jwei dauern, bie eine ben ©arten bes

©dmtooler fiofs, bie anbere bas ©djlofsgebiet umfriebigenb,

bie 311m 1i)ov führenbe ©trafce begrenzt.

Swifchen bem ^olften» unb SJäuifchenthor befanbeu fich

oor ber ÄuSmünbung ber ftafeftrafee unb ber ftüterftra&e jmei
v
JJiauerpfortcn, bereu tarnen jefct auf bie gefammten bort
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gelegenen £äuferfomplere übertragen finb: bas 5tütertf)or

unb öas -fcafMor. Serres erfdjeint auf unferer Mbilbung

als ein Ijoljer oierfeitiger, erfteres als ein mnbcr £f)itrm. £ie

tiefte beö ^afjtlwrs finb erft 1855 oerfdjrounben, als bie £afc

ftra&e bis jnm JUeincnfiel oerlftngcrt warb. £a« an« fcl;r

feften dauern befieljenbe £aus, &ulefet uon einem sJtotf)«biener

bewohnt, bann als Äaferne bennfot, war lange geit bie 2I>olj-

nung ber fieler 6d)arfridjter. 9iod) ber lefcte berfelben, 3ta=

mens Wiefel (ber aber Ütöemanben mein* geföpft fjat nnb mit

beffen £obe bie 6teüe einging), roofmte bafelbjt. £a« ©ebäube

enthielt aujjerbem eine s2(njaf)l ©efängnifie nnb efyebem aud;

bie golterfammer.

£er £(jurm beö ftiitcrtljorö roarb 1470 neben ber bor=

tigen sDtouetyforte gebaut unb führte ben Hainen „2Binb =

müllertburm ". @r war urfprünglidj pi einer 2Binbmül)le

beftimmt, bodj f>at er baju entroeber fidj nid)t geeignet ober

ber 9)iüljlenbetrieb warb au« anberen ©rünben eingeteilt.

3>enn bei Wremer finbet fidt) eine 9tofjekS>nung , in roeldjer

es ^eißt : „Anno 1502. (Jen efjrbar s
Jiatf) ijebben ben Stötten*

fteeu, fo n\> ber SKMnbmölent&ornc ungebrnefet gelegen, um mef)*

rere« Buttes ber Stabt, bem Völler oon SBorbe oerföft, bauor

entfangen 24 £al)ler." ©iefer £f)urm ftanb bann nod) anbert-

Ijalb 3af)rlutubertc unbenufet, bis er um 17(K) abgebrodjen

roarb. Seine ©runbmauern würben 1877 gefunben, als Das

£au« sJto. 20 behufs eines Neubaues niebergeriffen mürbe.

9luf einer Unterlage mm Kranit fein: genau au« großen S^gel-

fteinen aufgeführt, geigten biefe dauern eine £irfe uon 1,40

Weter
,

roäfjrenb ber innere Surdjmeffer nur 3,-i2 Bieter be*

trug; ein Sljeil biefer SRattet erftredte fid) bis unter ba« am
ftoßenbe §au« 9to. 27 in ber gaulfirajje. $ura) biefe ©au*

refle ift fomit aud) l;ier bie SRidjtung ber alten ©tabtmaucr

genau feftgeftellt. 25a« neben bem Stjurm befinblidje ehemalige

ßütertljor ijat, allerbings im oerfafleneu 3uftanbe, fidj bis

1785 erhalten, in roeldjem 3al)re jroei jfoufleute, ©enbiren

unb 93rufm, bie (Srlaubnift erhielten, baffelbe abjubrcdjen.



»

4^ -

gcj)f c nennt auftcr Diejcn beiden Xi)oxm nad) am kleinen

-

fiel ein IHoftcrtfjor , roeldjeö atfo hinter ber ßlofterfirdje fidj

befunben haben wirb. iUuf bem $lan beö ßlofterfird)hofö bei

ßäfo ©ramm finbet fidt) t>or bem &ur Surfen ber ßird&e hin-

unter führenben ®ano ein ttyorartiaeä ©ebäube am 5Ueinenfiel.

^aö thurmartiße ©ebäube oor ber Sterben flra&e

auf nnferer Slbbtlbuna, nrirb nirßenbs als %\)ox bejeichnet. (Jin

r ' foldjeS f)at bort nidjt beftanben, Denn bie ftehbenftra&e \)at erft

1805 nnb 66 it)re gortfefcung, bis jum ßleinenfiel burd) bie

511 ben Käufern ^aulftrajje 9Jo. 42 43, 44 nnb 45 gehörenben

Wmnbftncfe erbalten, 511 roeldjer 3eit bann and) bie 8 e Oben -

brüefe erbaut warb.

Mad) ber &afenfeite hatte bie Wauer 5£f)ore: basSpapcn*,

S$uma$er», glftmtf$e*, giftet* nnb Äattent^or.

Unfere tUbbilDimo jeißt ba§ ^üjjcntbor äiirüdließenb jroi-

fdjen ben unterften Käufern ber Straße, alfo nidjt in ber

gind)t ber bafelbft fdjon oölliß jerftörten Stabtmauer. SDtc

Pforte beS ^faffenthorö beftanb nod) 1821.

9luffäQißcnr»eifc finben mir auf bem SBiloe bie Sd)U:
macherftrafje am unteren Gnbe offen. S)a$ bort einjetn

ließenbc ©ebäube ift baö St. SInnenflofter (fiet)c unten).

Jtad) gef)fc mar bas Sdjuinad)crtbor 1410 für bie Summe
Don 131 /: 11 ß erbaut. Spater wirb es Umbauten erfahren

haben, beun als es im 3at)rc 1840 ßanj abßebrodjen roarb,

enthielt e§ über bem Sfjorroeße in SSerbinbuno mit bem

anftofjenben ®ebäube, bem jetußen fiafenhau«, bie SBofjnuna

beö ^rüdenfd)reiberö unb ben foßenannten Srütfenfaal.

günf oa(;re nad) bem Sdmmad)ertljor oerfdjroanb auch baä

Rlämtfdictjor. roeldjes juleöt uon einem 9toth$biener beroobnt

marb. Gfjebem hatte biefes 2f)or einen tyotyn tymm, ber

jebod) 1732 abßcbrodjen ift.

£te jebenfaüs nur Keinen Pforten beö 5tfd)cr = unb

beö ÄattciitljorS fttib früher, als bie obengenannten ^tjorc tt)eß=

aefdjafft, inbefc bie sJ(amen finb nod) jeM, uiie and) bei ben an-

Dereu £horplä(jen, im (^ebraudj
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3n ber oerfollencn SJtouer auf unferer SbbUbuitg finben

mir jtoif^cn £olften= unb 5ßfaffent^or nod) brei flehte Stürme

:

ber eine flanb auf bem ^ptafe bes £aufes SRo. 2 am 9BaH unb

roarb ehemals bie 35inbmüf)le genannt. grül;er (Sigentljum

ber 9Hfolaifird>e , roarb er 1728 tjerfauft unb fam
s
bamit in

^Prioatbcft^. $>er jioeite ift ber ©djulbtfjurm, befien 3roecf

ber 9tome angiebt. Gr biente ^liefet als ©efängnife für 8etfc

ler unb SBagabunben unb war sugleidf) bie SBofmung eines

©eridjtsbieners. @r roarb 1800 oerfauft unb bann nieber-

gebrochen. Stuf feinem ^lafo ftel)t ba§ £aus 3io. 12. £er

brüte fyefi ber 23runSt fjurm; er roarb 1782 nebft einem

baran ftoßenben ©taH oerfauft, beibe mürben abgebrochen unb

ein <Jkttfl;auS bafür gebaut, auf beffen ©teile jejjt baS £auS

Wo. 20 fte^t. gür ben öierten, rechts oom Sßfaffent^ot ge»

jeidjneten £f)urm finben mir feine befonberen tarnen.

3mifc^en ber Stabtmauer unb bem £afen jeigt unfere

Slbbilbung nod) ein fct>r roenig regulirteS Ufer. 9iur in ber

(SJegenb bes ©dmmadjertfrors ift ein SoHioerf angebeutet unb

ber ^plafe neben bem einzeln liegenben großen ©ebäube (bem

St. Slnnenf(öfter ) ift als locus ubi merces exonerantur:

Ort, roo bie SBaaren auSgelaben werben, bejeidjnet. SBenn

fid) roeiterf)in auf ber ©trecfe oom Sd)umaa)ertf)or bis jur

Jtattenftraße ein immer fjöfjer anfteigenbcS Ufer jeigt, fo ift

baS roieberum ein leidjt in bie Singen fallenber geiler bes

3eidjnerS.

$)er außerhalb ber ^flauer oon bem £olftentf)or bis jum

&attentf)or fid& ^injie^enbe ©all r)at rooljl immer nur in einer

2htff)öf)ung bes Ufers oorjüglid) als ©d>ufe gegen bas balo fjöljer,

balb niebriger ftefjenbe Söafier bcs £afenS beftanben, roenn

audj früher an einzelnen ©teilen, mie angenommen wirb, in

SBerbinbung mit ber Stabtmauer fleine oorgefdjobene S3aftionen

gelegen fyaben mögen. 3U Ätifttng bes oorigen 3a^unberts

roar ber größte Xfjeil bes SßalleS fdron mit ^Bäumen bepflanzt

unb ffifjrte ben tarnen „^l)ilofoi)f)ifä)er 2Beg". lieber

biefen, ber inbeß feine galjrftraße mar, l;ielt ©erjog 5larl
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i griebrid) 1727, atö er mit feiner Jungen ©emcu)(in aus

diuftfanb eingetroffen war unb baß Sdnff in ber s
Jiäf)e beö

Sa)loffe$ gecuttert fjatte, feinen <$in$ug in bie ©tabt unb burdj

bie §olftenftra6e nadj bem Sctylojj. $ie fpäter tjier in grö=

fterem üJtaa&e, als fonft irgenbwo in ber Slltftabt, erfolgten

gtarSnbentngen werben weiter unten ermähnt werben.

#afcn unb ftleinettiel.

Sie Stabt ßiel f>at oon ityrer ©rünbung f)er ni$t nur

ben inneren ^afen f
fonbern bie ganje fielet 23ud)t im SBefuj

• gehabt. 3m 3af>re 1334 warb if)r biefer Söefifc burd) eine

2tfte beö öerjog« Söalbemar verbrieft , in welker es ^eigt^

bafe er bie ganje 23ud)t uon beut gluffe 2euenöau (jefct

s])tünbung beö Sä)l. * $olft. Kanals) bis nad) 99 ü l f fj 5 o e b e,

weldje bie Bürger Kiels fdjwn lange %tit tfjatfäd)lid) befeffen

Ijätten, mit aßen greityeiten unb jutn oblligen (Sigentlmm iljnen

Überlaffen unb gefdjenft tyabe. £ie f)olfteinifd)cn gürften, u. 21.

bie örafen 9tifolaus unb 3 o bann, ^aben 1390 ber Stobt

biefe Sdjenfung beftättgt, ebenfo König Gljriftian 1. 14G1

unb £er*og (S&rtftian 2Ubred)t 1661. 3u ber oon £efr

terem crtl;eittett Konfirmation aller ft&btifc&en
s#riüilcgieu lautet

es : „£ie fieler $öt)rben mit aüem ©enieft bis an bie offene

bare See, mit ben ^orfirömben au beiben Seiten bis Söülf

unb 3SMfd$büeb eigentümlich befugen unb geniefjen."

Ter Shiffdjroung, weldjen Kiel balb nad) feinem (Sntftefpit

mu)m,.barf ju einem guten %[)t\[ bem £>afen jugefcjrieben

werben, ba bie Stabt nadjweislidj an bem Seefjanbel nadj

Schweben unb SRu&lanb 2lntl;eil Ijatte. ') 2luf ber Cftfee wirb

fid) inbef? Kiels Seeljanbcl lange 3eit befdjranft fabeu ;
jum

ßonfabunb I>at bie Stabt Kiel im fttnftetjiüen 3cu)rtjuttbett,

aber niajt feljr lange, gehört, ©raf £anS ber sJ)lilbe (ge-

') ©iefje 9B. 3uitflf)nn^ : „Äicl im brennten 3of)r(junbert" im

$b. ber 3aljrbäd)cr für bie £anbe*funbe.
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ftorbcn 1359) oeranla&te feinen §albbruber flönig (Sljriftopf) II.

oon Sänemarf §u einer SJerorbnung, bog bie 9cieberlage ber

bämfdjen SBaaren, welche nad) 3)eutfdjlanb gingen, nia)t mer)r,

wie bidl;er in Sübecf, fonbern in ftiel eingerichtet werben fotle.

3nbefj ^atte bies feinen langen 33eftanb, Sübecf überflügelte

ben fieler ©eefjaubel fcr)r balb roieber.

3n ber gett, roelcr)e ben ®egenftanb biefer ©cr)rift"bilbet,

roar bie 33eiiu&ung befl §afena im $ergleid) &u feiner äior-

äüglidjfeit eine geringe. SWerbings Reifet eö in ber, unferer 21b;

bilbung beigebrueften Öefd)reibung: „SDa bie 23elt ans £erfcog--

tlmmb ßolflein onb ©djlefjroicf ftöfet, t)at fie etliche frummen,

welche formale, ju benben feiten am roaffer ligenbe, onb ber=

falben luftige jepffel am ©rbricr) maa>n, jroifct)en roela^e fidj

baß roaffer mit großem nufc ber bemooljnern, ban hineinbringt,

Ditb ben fauffleuten fampt ben ©eefdnffen , nadjbem fie ficr)

oon ben SDteerraeHen müb fjaben laffen Inn onb fjer flogen,

gewöhnliche onb fixere ©d)lupffroinfel , barin fie ficr) roieber

ergeben mögen, macht ünb barreicht. 2)iefer commobitet onb

nufebarfeit, geneuft auch Stielt, eine oorneme ftott in ^ol-

ftein, jhrer roahlftat onb natürlicher gelegeu^eit falben, at« bie

auch eine weite onb roolgelcgene ©crnffftell hat, barinn ir)r bie

Äauffroahr mit großem nnfc jr)rer Bürger, aufj Xeutfchlanb,

£eifflanb, SDennmarcf onb ©chroeben ^geführt roirt. Uber ba«

reicht ihr auch ba« beoligenbe üfleer einen reiben gifchfang,

ooraug oon ©almen, baben ficr) jl;rer Bürger mit wenig et)r*

lieb betragen onb ner)reu fönnen. * £afj bie fner erwähnte

©dnfffahrt auö ben Dftfeelänbern irgenb welchen bebeutenben

Umfang noch oor breirjunbert fahren gehabt Ijabe, finbet feine

anberweitige 33eftätigung.

SMe ^crfudje ©erjogö griebrich III., ben £erfifcr)en

£anbel uber'9iufjlanb unb burcr) bie Dftfee nach Stiel unb

bann weiter über baö oon ir)m erbaute griebrichftabt unb

bie (Siber nach SBefMSuropa ju lenfen, blieben erfolglos. 2lua)

3)ancfroerth fagt in feiner 2anbefibefa)reibung (1652): ,,©on--

ften (nämlich au&er ber UmfchlagSjeit) ift in biefer ©tabt äiel

4*
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baö 3a&r über fein fonberbarer £anbel , roieroof)l bie ©tabt

einen guten bequemen £afen (jat." £ie Slnerfennung ber Bor=

jüglidjfeit befi £afen3 fcnben roir aud> bei (Säfo ©ramm unb

bei ge^fe au«gefpro$en, roelaje beibe bie Breite oon ber ©duft-

brüefe biß ©Herbet auf 1440 ©abritte, bie Xiefe oon 18 bis

42 Glien angeben unb babei bemerfen, bafj ber &afen ber

fajioebifdjen unb ber bänifdjen Kriegsflotte ifjrerjeit eine be-

queme (Station geboten fyätte. lieber ben Berfefjr ja^lrctd&cr

San betefdufte wirb aber bei biefen ©djriftfteQcrn nidjtß er=

roäfmt. Bon SUmuß Bremer, ber 1088 biß 1720 Bürger*

meifter mar, finbet ftd) im ©tabtardno ein gefajriebeneö Bud)

„2>er ©tabt Strom» unb ©tranbrec&t", (ofme 3a^rcöia^l), in

roeldjem eö Reifet: ,,©o ift bo$ leider ifeo §u befeufeen, ba& bie

©tabt bei; fold&er oorigen guten sJiaf)rung oon ber ©djiffatjrt

fid) fernerhin ju erhalten oon felbften nidjt oermag. fonbern

Dmd) täglidjen Abgang berfelben ihre eigentliche ©eftalt faft

oerloren, bafjero oieöeidjt ct)er &u roünfdjen alß ju hoffen, bajj

foldje ©duffaf)rt unb £anoel bem fd&önen £afen in etwa«

roieoer äf)nlia)er werben möchte." *

©in Bluf auf unfere Slbbilbung jeigt audj, foroeit roir

überhaupt bie Uferjeia)nung alß eine genaue anfefjen bürfen,

bafe befonbere Borferrungen jum anlegen ber ©dnffe nur in

fefjr geringem Umfange oor&anben roaren. Siefelben werben

fia) auf eine Heinere ©trede oor Dem ©dmmadjert&or befa)r&nft

(jaben unb jroar oor bem, fd&on ermähnten „$lafc. roo bie

Sßaaren außgelaben roerben." (Sine l)öl$erne, auf $fäf)len

rufjenbe ©d£)iff brüefe, roie fie nod) in ben erften §a\)x-

jelmten unfereß 3a^r^unbertö bafelbft oorfjanben roar, ^at

fd)on bamalß unb roofjl oiel früher jur Anlegung ber &anbelß=

fd)iffe beftauben; eine Betätigung ber „beftetyenben Brütfen=

orbnung" oon &erjog Slbolf finbet fid) oom*3af)r 1574.

2)iefe Brücf enorbnung enthielt, eitfforedjenb ben $rioile=

gien ber ©tabt, $a{)lreic&e Beftimmungen, burd) welche £anbel

unb ©$ifffa§rt außfd)lie&lid) ben Bürgern oorbefjatten würben,

roafjrenb bie Uferbörfer ber fieler Bua)t unb bie umliegenben
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Sanbbiftrifte, oöflig oon bcnfclbcn auSgefdjloffen, auf bic ©tabt

oerwiefen waren. Sremer l;at eine Üttenge einzelner gälte ju»

fammengefteHt, in meld&en jur 2lufrecf)tf)altung ber ftäbtifd&en

^rioilegien ber ©infdnffung oon öolj, ßorn, SJiauerfteinen unb

onberen SBaoren bei (Sllerbef, ©aarben ober ben anberen Ufer-

örtem fiinberniffe in ben 29eg gelegt würben. £ol$ burfte quo;

oon ber ©df)iffbrticfe ofme eine befonbere, oftmals aber nia)t ge--

wäf)rte, Erlaubnis beS 9)togiftrats gar nid&t ausgeführt werben,

bamit ben bürgern ber ©iabt ber 2lnfauf bes oom Stonbe heran

=

gebrauten §oljea nid&t oert^euert würbe. 2Iud) war es nidjt ge-

ftattet, außerhalb Äielfi ©df)tffswerften anzulegen, unb wo

bieS gefd&at), warb nodj im oorigen unb im jefcigen 3af)r(wnbert

bagegen ©infprudj) erhoben. 1760 eine ©djüffbauerei im

©ute ©eefamp bei griebrid&Sort errietet war, geigte baß

©edflefmer-ftoHegium bem s
JJiagiftrat an, bafj bort elften«

ein ©djn'ff ablaufen werbe, unb fdfjlug oor, man foUe fid) bes=

felben, fobalb es im SBaffer fei, bemächtigen. Wlaw begnügte

fidfj jeboch mit einer ^orfieüung bei ber bamaligen herzoglichen

«Regierung. 3n unferm 3ahrfmnbert führte bie ©tabt einen

taugen ©treit mit bem (Schiffbauer SDieberichfen, welker in

©aarben, auf bem Terrain ber jefcigen Sflorbbeutfchen SBerft,

eine ©chiffswerft, bie jebodf) nicht jur S3ebeutung gelangte, an*

gelegt r)atte.

SRadjbem 3QWunDcr^c hmDur£h bie einfachften 23orfef)=

nmgen an unferer ©dhiffbrücfe ausgereist Ratten, nahmen bie

Umgeftaltungen unferer £afenufer, welche in ben legten 3abr=

leimten in einem großartigen SHaaftftabe erfolgt finb, im

©rofjen unb ©anjen ir)ren Slnfang mit ber (Erbauung ber

Altona s Vieler ©ifenbalm. 3m 3a^re 1838 betrug bie gaiue

oorhanbene Quailänge |um Anlegen für ©chiffe nur 1168

gufj. 3u ber fjöljcmen ©d&iffbrücfe am ©chumacherthor

waren rechts unb linfs fdjon in bem oorigen Safpfmnbert

einige weitere ©treefen ^injugefommen, wo burdj bie £er=

rid)tung oon gafehinenbollwerfen nad) ber einen ©eite fnn

2lnlegepläfce für Heinere ©clnffe bis |ur fogenannten ©otC*
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(jörn oor bcm ^ßfaffentlror gesoffen waren, roäfjrenb naa)

ber anbetn Seite neben bem fidj einbud)tenben giföerleger

bie ©djiffsmerften angelegt roaren. 2>iefe würben 1842

naä) bem ^lafce jroifd)en bem gifdjertfror unb Der Sßafferallee

oerlegt, roo ein bebeutenbefi Terrain ju biefem S^cd auö=

gebeizt mar. 2ln bem frei geworbenen Pafc mit ©injdjluö

bes fogenannten SBallaftplafoeö, hinter ben spad&äufern,

warb ein neuer Duai, 22U gufc lang, IjergefteHt. 3?oifd&en

bem ©dmmadjer- unb ^faffentfror roaren ftym früher an

bie Stelle ber fernen 23rüde fteinerne $orfefcmauern er*

rietet. Dbßleia) bebeutenbe Summen barauf oerroenbet unb

auswärtige Wafferbaumeifter herangezogen mürben, zeigten

fid) jebodj roieberfjolt bebeutenbe ^luöroeidwngen unb Sem
hingen Des Ijinterltegenben Xerrainö, roooon bie bereit viel

oerfpottete fleine, fd)war& gebeerte, bretterne 3olIbube, wo

jefct ber ®üterfd)uppen ftefjt, ben augenfäUigften ^eweid gab.

9iad)bem 1843 gleidjjeitig mit 3>oQenbung ber Grifenbalm aud)

ber oom ©atyu)of jur Sajiffbrüde füljrenbe £amm fyergefteüt

mar, f)atte eine 2lnfd)tittung an ben bis balnn offen &ur §olftem

brüde einbießenben ßafenann ftattßefjabt, eine 39rürfe über

bie einfallt ju fetterem mar (jcrßcfteHt, unb fo mar ber ab=

gefd)loffene 23oot8fjafen, nötiger Winterhafen für fleine

Segelfdnffe, entftanbeu. tiefer warb in ben ^afpen 1856,

1859 unb 18(51 an feinem ber iUltftabt jugewanbten Styeil

mit fteinernen $orfefemaucrn oerfeljen; ftatt ber erften I)öU

jernen 93rüde warb jefct aud) bie eiferne Srelj brüde
erbaut, meldte fleinen Sdnffen ben 2)urd)gang ermöglichte.

Rubere SBerbefierungen fdjloffen ficr) in ben folßenben Sauren

an. SDie oom ©ifenbaljuDamm fommenben Sdf)icnenfträngc

roaren gleidf) anfänglich biß }ttm Schumacher! fror fortgefefct,

roo 1803 ber ®üterfd)u^en erbaut roarb
;

jur 2lu$hülfe

rourben auch foäter folche am SBootd^afen entlang gelegt.

$)ie erfte Sanbungöbrüde für fleinere £ampf fdjif f e

oor bem gifchertlror rourbe 1863, bie jroeite im 3af)re 187^

erbaut.
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SBeit umfaffenber, als biefe bauten am Ufer ber 5Ut=

ftabt, finb biejenigen, welche t)tnter ber Sßorftabt an bem üu

nerften ^t)cil imferer 93udn\ namentlich im legten Sahrjehnt,

ausgeführt unb noc^ je^t nicht ganj ooUenbet finb. Sie wer-

ben in ber ^weiten 2lbtheilung imferer Topographie jur näheren

Ttorfteüung fommen. £ie großartigen Umgeftaltnngen bes

jenfeitigen §afenuferS bei C^Üerbef unb ©aaroen burcr) Anlage

ber großen 3)iarine - ßtabliffements uno ber 9ioröbeutfd)en

3Berft gehören nicht ju einer Topographie unferer Stabt im

engern ©inn, ebenfowenig roie bie Umraanblung ber bortigen

Dörfer ©aarben unb (Hierbei: ju ftäbteartigen Drtfchaften. 3luf

einen Antrag ber faiferlidjen sJ)iarineftattou rouröe im 3af)re

1874 eine Vereinbarung getroffen, burch welche bie faiferliefe

Marine baS ausfchließliche Riecht ber Seepolijei in bem gahr^

waffer beä oorjugötoeife oon ben ftriegsfehiffen benufcten Theils

bes Jpafens außerhalb einer näher beftimmten Sinie oom Schloß--

garten biß \w ber ©renje bes fisfalifchen Terrains bei ©Ühel=

minenhöhe erhielt.
l

)

$er ftleinrtiel, bie oom Süben nach Diorboft bie Stabt

umfchließenbe «Seitenbucht ber fieler göhrbc, ift auffäHigerroeife

noch lange, nad;bem fdwn ber fiafen in ben unbefchränften

SBefifc ber Stabt gefommen mar, ©igenthum bes ßaubesherru

geblieben. 5MeS erflärt fich leichter, raenn man beachtet, baß

auch bebeutenber Tfjetl beS Terrains an ber Stabtfeite

bes JUeinenfielS, nämlich faft bie ganje linfe Seite ber $am-
fchenftraße mit ber 23ifchofspforte , bem Sßarlebergerhof unb

bem Schmoolerhof *) nicht jut ftäbtifchen Surisbiftion, fonbern

gleich bem in ihrer gortfefcung an ben tfleinenftel ftoßenben

') ^Ausführlich Qaitbetii über bie ißeräubentncjen beS £afcn3 in ben

legten 4u Qaljrcn bie „Berichte über SHerioaltung unb ©taub ber «e*

meinbe Angelegenheiten ber Stabt ftiel öon 1870 unb Don 1877."

l
) Siehe : „$ic nbetigen %tt\t)&u]ei" im 1. £e|*t ber aHittheitnngen.
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s
#runSroiefer (Gebiet jum 2lmte Riel gehörten. iBom Qafjr

1519 finbet ftdj ein Sdjieiben beä JperjogS griebria) an ben

Watf), Dem mitgeteilt wirb. bafs ber ^er^og ben 2)iönd)en beö

grancisfanerflofters geftattet f)abe, „enen 33oren (ftont, 2Baffer=

teitung) oon nnfen ©runb utj ber SBrunsroof öoer ben ©ra=

Den un als oortf) ben na be 0c(eöcnr)eit in eren lofter leiben

mögen." hierin möge ber 9totf), foroeit babnro) bie SHauern

nnb Straßen berührt mürben, ben 3Röndj>en roiflfäfjrig fein.

@rjt 1054 oertaufte ber öer&og benfelbcn mit t>em barin roaaV

fenben SRetl; für 2i\) tyakx an bie @tabt; bodj Ijatte biefe

ben ftleinenfiel fdmn früher gegen eine ^ad)t$aljlung $ur 5?e=

nufeung gehabt.

$er ältefte
sJtome bes SUeinenfielS, mie er in bem Stabt=

budj uon 1204—89 oorfornrnt, ift Jtnl, 51 nie, tfnil, in

einigen Urfunben aua) fluvius tful. (Später fommt ber 9iame

©raoen (graben) oor, mie in ber oben ermähnten Urfunbe,

<5tatts©raben bei £androertf) unb (Sftfo ©ramm, Butten
ftiell auf einer anberen Äarte bei lefctrem, kleiner SUel

anf ber tote r»on ftleffel.

3lbgefe^en von ber früher befprodjenen jeitmeiligen 5Ber=

binbnng bes StleinenfielS mit bem ßafen buxä) ben 6aplofs=

garten, ift Derfelbc Jjabrfjunberte lang in feinen Umgrenzungen

unberührt geblieben, fomeit nict)t allmät)itd^e $erfd)lammung

unb bie 53ilbung fleiner 3nfeln nnb auf ber Stabtfeite eine

regeüofe Sdjuttauljäufung Slenberungen fjeroorgerufen tyaben.

(£rft ber ©egeuroart ift es uorbeljalten geblieben, ifm ju einem

angemeffen eingebämmten Maffia umjugeftalten, rooju im Safjr

1848 mit ber Anlage bes SorenjenbammS am nörblia)en

Ufer ber Anfang gemalt marb. £)ie regelreajte, im Slnfdjlufj

an einen <JMan bes üerftorbenen Stabtbaumeifier kartend aus=

geführte, tSinbämmung an ber Stabtfeite gel;t erft jefet it)rer

^oHenbung entgegen, naa^bem bie 3>urdjfüf)rung eines &amms
burd) bie nörblidje ©pü)c unb bie SluSbeidmug ber lefeteren,

ücrbunben mit ber 9ht$baggerung bes fein: nerfaMammten

ftlciuenfiels, mehrere 3af)re unb bebeuteube Soften erforbert
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hat. <5a>n oorfjer mar bic Kegulirung bcr roeftlichen Seite

an bem Terrain bcr ehemaligen Samverhofsiuiefen auö^

geführt. 2ßir fommen herauf bei ber SBefpredfmng beö neuen

©tabttheild jurücf.

3.

$ie Straften unb ihre Manien.

2Baf)rfdjeinlid) finb fofort bei Grbauung ber Stabt, roie

fc^on ermähnt, bic 8 oom Warft auögehenben ©trafeen an=

gelegt morben, benen fidj bann fpäter einige Kebenftrafeen, fo

meit eö baö oon ben üflauern umfchloffeue Stabtareal guüefj,

anfchlofien. 2Bie ber Käme ber Stabt, fo finb auch bie

tarnen ber alten ©träfe en mehr oDer minber ber £eu=

fung unterworfen morben; einige berfelben bebürfen noch jefct

bed Kachroeifeö ihres Urfprungs.

$>ie fiolftenftra&e, oon Slnfang ^er bie £auptftrafje

ber Stabt, l;at nicht immer biefen tarnen gehabt. 2>a fie

oom 9flarftplafe aus auf bie Quajbxü&t, roeldje über bie (Situ

münbung bes Äleinenfiels in ben &afen erbaut mar, jufürjrte,

fo ^atte fie lange 3C^ ocn Kamen Sruggeftrate, platea

pontis (33rücfenftra&e), ber noch 1530 als amtliche Benennung

feftgehalten warb, (Srft fyäter mürbe biefer Käme bura)

„fiolftenftrafje" oerbrängt, ba biefelbe bie SBerbinbung mit bem

übrigen ßolftenlanbe t)crftcXIt# roie in ähnlicher SBeife eine

Strafte Stibecfs ben Kamen „.jQolftenftrafje" trägt.

£)ie mit ber Solftenftrafje parallel laufenbe 5tehbenftra&e

hat ihren urfprünglichen Kamen, meuu auch oerfürgt, bewahrt

ober nötiger in neuerer $i\t uücber erhalten. 2Bie oielfad)

in älterer tyit bei ber Anlage oon neuen Stäbten, rcaren

auch bei bcr ©rünbung ftiels grembe jur Snfiebelung r)erbei=

gerufen, unb aroar aus bem £anbe Äehbinge n, an ber

(Slbe gmifchen Dftc unb Schwinge, ferner glämiuger unb

£finen. $on erfteren erhielt biefe Strafte ben Kamen fle^

öigger= ober 5t ehbingftrate, platea Kediggorum, ber

allmählich in Äehbenftrate jufammengejogen warb. 2lls
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fpäter an tue Stelle ber vlattbeutfa>n bie f)od)beutfd)e ©pracrje

jur amtlichen warb, oerl)oa)öeutfd)te man, orjne an bie sBebeu

tung beö 2Borts 51t benfen, ftefjben in Ketten unb ge^

brauchte allgemein ben tarnen & et teuft rage, ber fogar, als

juerft bie 9tomenfdjilDer an ben Strafeencrfen angebradjt

würben, bort §u lefen roar. (Sä finb nodfj feine jroanjig

3af>re nerfloffen, bafe ber alte SRame fteljbenftrajje, in

golge roieberfjolter &tnroeife im „Kieler Söocfyenblatt", roieber

in feine SRedjte eingefefet ift. 3m 15. Jjaljrfjunbert mar aud)

einmal ber S3etfu<$ gemalt roorben, biefe ©trage Signeten*

ftrafce benennen — naa) roem, ifi nid)t befannt ~; boa\

fdjeint biefer Diame nie in allgemeinen ©ebraud) gefommen

ju fein.

3n geraber gortfefcuug ber £ 0 1 ft e n ftrafje über ben

Ü)tarft — benn bie jefct oon biefem bie
sJiifolaifira)c trennenbe

ßauferrei&e ge^t in iljren erften Anfängen nid)t in bie ältefte

3eit jnrücf — führte auf bie gräjrufje 23urg ju bie 23ord)«

ftr ate, platea castrensis, roelctjen tarnen bie jefcige ©dt)lofj*

ft ro ß c no$ bi« in's 10. ^riwnbert geführt t)at. 33eibe

Segnungen erflären fia) tron felbft. 3lber noa) ein britter

9tome ©mebeftrate, fpftter ©ct)miebeftrafje, fommt oiel-

fad) cor unb tjat fidfj neben ben anbcrn bis in unfer

ijunbert erhalten. 2Bie in nieten alten ©täbten, fo waren am
fäuglid) aucr) in ßicl geroiffe ©anbroerfer auf beftimmte ©tragen

angeroicfcn, meldte bann non ilmen ben tarnen erhielten, roie wir

bieö aud) bei ber ©d)umad)er-, Stüter; unb gifdjerftrafje fiuben.

2)ie ßinie ber Kefybenftrafce wirb burd) bie 2)änifa)e-

ftrajje, 35enffe ©träte, platea Danorum ober Danica,

fortgefefct. Siefe führte 511 bem gweiten £>aupttf)ore Der

©tabt, aber mar mdftt ganj biß an oaffelbe mit $äu*

fern befefct. 2)cnn bie jefeige 9teue SDänifdjeftrafje ift

erft 1830 auf ben bis barjin jum $Hid)roalbt'fd)en £of gehö-

rigen Örunbftücfen entftanben, aud^ gab es, roie fd)on erwähnt

ift, an ber Seite beö 5Ueinenftete nod) im 16. Safjrljunbert

oerfdnebenc jum ^eil unbebaute ®runbftücfe, bie nidjt gum
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©tabtßebiet ßedörten. l

) $er 9iame bcr ©trage nrirb roafjr;

fdf)einlid() von bcn SDänen ^crguleiten fein, toeld^e fidlj luer

jucrft anbauten. 2Bie fd)on ermähnt ift, fällt bie ©rünbung

bcr ©tobt in bie 3C^ Deö ßuten (ftnoernefmtenä gttufdfjen bem

fcolfteinifd&en ©rafen Slbolf IV. unb bem b&niföen Slöniß

SBalbemar IL, unb unter SD&nen finb f)ier au$ bie SBeroofmer

beö bamalö ju £änemarf ßef)örenben ßerjoßtlmmö ©d&teö;

roiß ju t>erftef>en. 2)en Manien, nad& 2lnaloßie beö Samens

Sollen [trage, Dafnn gu beuten, bafe bura) biefe ©trage ber

3?erfef)r mit ben Sänen, b. fj. ben ©dtfefiroißern , oermittelt

fei, märe eine unhaltbare Einnahme. 2)enn bie Sauptoerfefnrö;

ftrage nad) bem Horben ift immer über Seoenöau, alfo oon

ber entßeßenßefefcten ©tabtfeite auö, ßeßanßen. 6rft in fi-
terer ftzit warb ber ©tabt, fallö es if)r für ben Transport

oon £olj bequem fei, ßeftattet, bie Strafte aus bem 2>änifd)en-

tlwr als fcanbftrage ju beiluden.

2)ie tarnen ber oier jmif^en bem ßafen unb bem kleinem

fiel laufenben ©tragen erflären ftä? nadf) bem bisher Slußßefü^r-

ten, mit Slufina^me beö einen, fet)r leidet, ©djjomaf erftrate,

platea sutorum, Äüt erftrate, platea cutere, platea fer-

torum, b. l). ©dfj ladete rft rage, finb nad& ben bafelbfl §u*

erjt roofmenben $anbroerfem, g l e m i f f e ft r at e, platea Flem-

migorum, glämifdjeftrage, nadj) ben erften Slnbauern, ben glfc

mißem ober glamlänbern, gu beuten. £>aßeßcn ift ber jefciße

9iame § auftrage eine fo rounberlid&e SBerbrefjunß beö ur=

fprünßlidfjen Ramend, bag er nur mit £tilfe ber im Saufe

ber flerfdfneben ßefd&riebenen urfunblia>n Sejeidmunßen

ridjjtiß ju beuten ift. SBon biefem wirb bem SBerfajfer ber

^ra^'fa^en Gfjronif fd&roerlidf) etroaö befannt ßemorben fein,

roenn er £agftrage auf eine £eff enftrage jurüdfüfjren wollte.

3n latetmfdjen Urfunben mirb biefe ©trage platea cervorum,

b. \). §irfa)ftrage ober in ber ülteften plattbeutfdjjen gorm:

$er ft rate, £>er&ft rate ßenannt. 2)ie Söcbeutima, beö SBorteö

') ^ergleia)e: „$ie atelißen grett)äufer\
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mirb frühzeitig oergejfen fein, menigftenö ftnben fid> in ben

Urfunben noch bic oerfchiebenften Schreibroeifen : ©crflratc.

§artefirate, £>arßftrate, ^aftrate, unb bann etwa feit 1600

& aßftrate unb .£aöftraße SBoher biefc Straße urfyrünglich

ben tarnen £irfd)ftraße erhalten f)at, ift nicht nad^uroeifen.

Von ben Ulebenftraßen ber 2Utftabt hatte bie aus ber

Glitte ber Schloßftraße abjroeißenbe gifdjerftraße in älterer

3eit ben tarnen 9iib ber [träte, platea militum, roarb alfo

juerft toohl oon ben jur SBurg gehörenben Gittern beroohut.

£er frühere fieler ^rofeffor SBeinholb ftellt in einer WtiU

theilung über bie Straßcnnamen Stiel«
l

) bie $ermutf)ung auf,

baß anfänglieh nur ber unterfte tytil ber Straße, für roeldje

fid& längere 3eit bie beiben tarnen erhalten ^aben, ober oiel=

leicht bie an ihrer ©de erbaute gortfefcung hinter ber 2ttauer,

ben Hainen 35 if che rft rate geführt tyabt. 2luf ber ermähn*

im, in ber 5lunftf>aUe hängenben Slnjtcht von Stiel jietjt man
am Ufer oor bem gifchertfwr eine eingabt auögefyannter

•Mefee aufgehängt; alfo nodt) bamal« mirb bie Straße SBe*

tuohner gehabt haben, melche bem tarnen berfelben ent=

fprochen haben.

$ie fleine oon ber Schumadjerfiraße abjioeigenbe $apen =

ftrate, platea clericorum, jefct ^Ufaffenflraße, fpt ihren 91a-

men oon ben ehemals bort belegenen Wohnungen ber Spfarr*

herrn oon St. Diifolai unb feiner Äa^eüane erhatten. 2>ie

^riefter mürben plattbeutfd) ftetö ^Japen genannt. — SBann

bie 9iof enftraße ihren tarnen erhalten hat, ift nicht natyu*

raeifen, ebenfomenig roie bie 3*** i^rcr ©ntftefnmg burch bie

Errichtung ber Öebäube neben bem !Rat^^aufc r roeldje vor

einigen 3ohr^' 1 äu* Vergrößerung be« 9)iarftplafeeö abgebrochen

finb. Schon oor 300 fahren fommt neben biefem tarnen ber

roeniger poetifche ben Vlefchboben", fpäter: „2lch =

ter ben Sprangen" urtunblich oor.

3Me Straßen, welche innerhalb ber Stabtmauern unb ber

(anbe«hcnlich€n ^u*g bic oben genannten Straßen umfließen,

J 3oljvbüd)cr für bie ftmbcStunbe, Santo IX 8. 84.

Digitized by Googl



61 -

haben ßröfjtentbeilfi einen fpätern Urfprunß. alfi biefe. 2Dic

jefciße SBurßftrafee, bereu Käufer früher aU 9lebenl;äufer 511

ber 8d)loiV unb £änifd)enftra6e gehörten, ift 11 od) auf bem

fef>r forßfältißen tylan oon ßleffel, 1793, uubenannt, tyat alfo

beu cfjemalißen tarnen ber ©djlo&ftrafje erft in jünßfter 3c *t

erhalten. 3ebenfallö älter ift ber 9iame ber blatten ftra&e,

welche bei gefjfe uno bei ftleffel & a |j e n ftrajje ßenannt roirb.

2>aß biefe iBerhochbeutfajuiiß richtig fei, bejroeifeln mir, nodj

mehr aber bie furiofe ©rfläruiiß ^ra^'ö, ba& bafelbft juerft

hatten, b. h- Reffen, ßeroofmt hätten, meldte er bodj fdjon.

roie oben außeführt ift, nad) ber Lafeftraße oerleßt hatte. 3m
alten ©tabtbudj ftnbet fidj nodj eine Äerrftrate oerseidmet,

roeldje SDeinholb nicht 311 paaren roeiß. Ob biefe etroa mit

ber flattenftraße ibentifd) ift, entbehrt beö 9tochn>eife$.

2)ie innere Läuferreihe ber ©tragen bei ber Stabtmauer

beftanb meiftenS au$ Linterbäuferu, bie ber Lolftenftraße, <5dm=

madjerftraße unb glämtfdjenftraßc auf ber einen, foroie ber

Lolften;, ftebbem, £uter= unb Laßftraße auf ber anbern (Seite

anßebören. (Später entftanben bann, al« es an öaupläfeen ju

manßeln beßann, bie äußeren Läuferreiben : 1572 jitrifcbeu

bem glämifa>n= unb gifd^crttjor, balb barauf aud) jn)ifa)en

Lolften-- unb <Sd&umadjertbor. 2)iefe ßanje Straße führte ben

tarnen „Slang be sJKüren jefct „Linter ber flauer."

9Kur bie lefete (Strecfe, jroifajen gifdjer» unb ßatteutbor, wirb

fdjon im ßatafter tum 1679 „3 um ftu(efelfte" ßenannt;

bocb finbet ber 9iame fid) auf ber ßarte oon ßleffel niä)t; er

fcf>eint länßere %e\t roeniß ßebraudtf ju fein. 5Rößlicberroeife

bebeutet er, baß in ältefter $tit bafelbft Siefmtärfte abßebalten

mürben, mie aud) bie ^läfee cor bem fiolftcnt^or , mo 1575

bie erften Läufer ßebaut mürben, bamalä ftubeftebe ^iefecn.

Kelter ift ber 9tome Sulflrate, gueltftrate, jefct

^aulftraße, bo$ warb berfelbe utfprunßlid) nur bem Xtyil

von ber LolfUnffrage biß &ur ßebbenftraße beißeleßt. 2>a8

übrige ©tüd ^tefe nur „Sei ber 3)Zaueram fftitcrt&or"

unb „Sei ber sD)iauer am Lafetbor." Urtytfmßlicb f)k$
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biefc Straße ära 5! nie; ber sJtome gaulftraße atfo Schmufe«

ftrafec, lateinifd) platea immunda, wirb uon bcm 3uftanb ber

niebrig gelegenen unb roohl lange 3eit ungcpflaftcrt geblie=

benen Straße hergenommen fein.

3n alteren Urhmben fommt aud) nodt) eine fflatfer*

ftrate oor. Sie Reifet bort latetnijd) Die „platea circa be-

deliam", bie Straße bei ber Rüttelei. 3Mefe Rüttelei

lag in ber 92&l)e beö £aßthor§, fo baß alfo biefe Straße

roaf)rfd)einltd) neben ber fllofterfirche hinauf jur £)änifchen=

ftraße ju fuchen ift. 2luf ber Äarte nom Älofterfirchhof bei

©äfo ®ramm finbet fid) linfd oon ber ßirche unb ben ftlofter=

gebäuben ein als „ 2ß e ft e rgang " bejeieimeter 2Beg bis an

ben Äleinenfiel. SBenn ftd) auf bem $lan bei Sancfroerth

eine Straße t>on ber SRitte ber ßaßftraße nadfj bem Älofler*

fircr)t)of abjrDcißt
, fo ift bteS xooty ald einer ber fdjon gerügt

ten ge^er beö ^tnnö anjufehen.

©üblich finb unter ben Jeggen (Straßen ber Slltftabt noch

311 nennen: 21m Sali, Samenftraße unb ^adljaufis

ftraße. Sie finb neueren Urfyrungs. Sie erftere ift auö

bem ehemaligen, oben fdjon erwähnten, $l;ilof opljifdjen

>

weg, ber auf bem alten StabtroaH entlang führte, in eine

gafjrftraße umgeroanbelt, nad&bem bie erweiterten §afenanlageu

. unb oerme^rter Sßerfeljr an ber Sdnffbrucfe eine bequemere

unb bireftere 3tnfal)rt, al« folcfje bis bahin bie Straße hinter

ber SJtouer fie hotte bieten fonnen, roünfdhenSroerth gemalt

hatten, ©leid^eitig mit ber Anlage biefer Straße fielen aud)

bie im vorigen unb im Anfang bes jefeigen 3af)rhunberts an

ber Stelle ber ehemaligen sJ)touer entftanbenen ^Jacfhäufer, unb

fdjnell erhob fid) bort eine -Weihe ftattlid)er 2Bof)nhäufer. Sie

Samen ftraße, welche nom Sd)umacherthor bis jur SBaffers

allee fich erftreeft, hQt i^ren tarnen baoon, baß hiefige Samen,

alö bie Slopffteinpflafterung juerft auffam, bie Strecfe oom

Schumacher: bis jum gifcherthor pflaftern ließen; bod) mar

biefe Straße längere 3eit nicht bem gewöhnlichen 2Bagen--

oerfeljr geöffnet, fonbern burch an beiben (Snben angebrachte
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^Pfafjle, weldje für befonbere ©elegeufjeiten nicbergelegt wer-

ben tonnten, oerfperrt. Sie ^arf^a nöftrafee, welcrje auf

furjer Strecfe ber Stamenftrajje parallel ' läuft unb oon ber*

felben nur burd) einen freien sßla{j getrennt ift, l;at erft in

ber 9Jhtte ber 1850er Safjre einen Tanten erhalten.

Dljne Manien ftno nod) bie auf bem SDamm an ber

©tabtfeite bcö Stleinenfiel« entftefjenoe Strafe, fowie bie im

jefcigen %al)x 1881 $ur Sluöfi^rung beftimmte ©tra&e, weldje

rechts oon ber £eiligengeiftftrd>e $u bem ebengenannten £amm
lunburdjgelegt werben foü, wo fdion cor mehreren 3a^ren ein

fet)r ftarf frequeutirter gufjmeg jjergeftellt war.

4.

$cr Sflarf t*la&.

ftie Slltftabt Stiel Chatte innerhalb iljrer dauern nur einen

öffentlichen $lafe. belegen auf ber IRittelplatte ber &öt)t, von

welcher fämmtlid;e ©tragen, mit ähiftnatyme ber ©djloßftrafje,

meljr ober minber fid) abbaten, war berfelbe für bie fleine

©tabt oerrjältnifemä&ig reetjt groß. Gin länglidjeS ^Hea^tecf

bilbenb unb uom 2lnfang f;cr für ben 9RarftDlafc unb bie

$auptfircr)e beftimmt, warb er fdwn frül^citig baburcr) in

jwei Srjeile gefonbert, bafj ftircfye unb ftird)f)of mit einer nie=

brigen Malier umgeben würben, woburd) ber 9)iarftplafo,

ber bereits an jroeien Seiten burdj &äuferregen, an ber

brüten burd) ba§ 5tatt)l)aiis unb bie an bajfelbe fid& an=

fc&liejjenbeu öebäuöe umgeben war, oöHig abgegrenzt warb.

2tte fid) in ber SJiitte beö 10. Qa&rfjunbertfi in bem engen

9iaum innerhalb ber ©tabtmauern immer größerer 292orjnungfi:

mangel jeigte, werben jwifdjen bem $ird)I)of unb bem 3)?arft

bie oorberften oier „SJuben", b. t). Käufer ofme ©iebel unb

£ofplafc, erbaut fein. 2>iefe fiaufer erhielten fpater eine gort-

fefeung nad) ber ©d)loftftra&e in ben fogenannten perfi =

fd)eu «paef^äuf ern l

), fo bafj nunmehr ber ^torftplafc aud;

») 8icl)c unten im ?lbfd)mtt : „3>ie 9Bof)nf)äujcr."
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na* tiefer ©eite bur* Raufet abgcfd^loffcn, auglei* aber au*

in ben 3ugangen oon ber ßolften * unb ber ©*lo&ftrafee au«

Sur §älfte oerfperrt rourbe. <5rjt cor einigen Saferen ifl bur*

ben &bbru* be« äu&erften biefer Käufer roenigfien« bie ©in»

fa^rt gur ©*lo&ftra(?c roieber etroa« erweitert roorben.

23i« in bie Witte be« ltf. 3af)dninbert« Ijin war ber

Warf tplafc utige^ftaftcrt ; er enthielt aber eine 2ln$af)l oerfc^ie-

bener 93auli*feiten, bie ilm fcr)r beengten. 3n früherer 3eit

muß er leerer geroefen fein, benn in einer Slämmereire*nung

oon 1521 Reifet cö : „£roe Warf to lone ben lüben, be be erbe

gebraut up bem SCRarft, bo be junge ßartoge l

) rönnen roolDc/'

(Sinen föennplafc l;fttte fpäter ber Warft ni*t mefjr abgeben

fönnen; benn e« ftanb bort erfUi* in ber Witte ein 2£a*t;

gebaute, iuel*eö aflabenbli* oon bürgern belogen roerben

mußte. SBann baffelbe erbaut roarb, ift ni*t befannt; es

ftanb bort bis $um 3<*t 1775, roo es abgebrochen unb baß

35?a*tlofal In bie untern 9taume bes £aitäfaal« oerlegt

roarb. 2>ort oerblieb au*, na*bem bie 2Ba*e längft ni*t

mefjr oou ^Bürgern, fonbern oom Wtlitatr befefot warb, bie-

felbe biö 1871 unb roarb bann in baS (%ercierl)au8 am &afen

beim S*loß oerlegt.

hinter ber 2öa*e befanb fi* no* baS ganje oorige

3af>rtyunbert f)inburd) ber, 1654 erbaute, Staaf unb ein Rn le-

gal gen. 3n früherer $ät rourben bafelbft au* bie ©erüfte

aufgef*lagen, auf welchen bie ni*t feiten oorfommenben (BnU

fjauptungen, felbft §e£enoerbrennungen, roenn au* ni*t immer,

oorgenommen rourben. Ser Äaaf, roel*er na* 3 c §f c cm
„für*terlt*es Slnfe^en" ^atte unb als Oranger, foroie für bie

(*r;efution oon „6taubbefeu unb SBranbmarf" biente, roarb

ho* 1761 einer Reparatur unterzogen, aber gegen ©nbe be«

a*t5eljnteu 3a&rlmnDerts roeggef*afft, wobei ber Damalige

Söürgermeifter , um Die Arbeit für bie ^anbroerfer „efjrli*"

') Gf)rifttan III., 1503 geboren, 1533 ftontg oon 3)änemarF unb

.Vcrjoß öon S*le$n>ig-$olftein.
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SU machen, bie erften 6d)läge tt)un mufjte. £er ßnie galgen
mar fdjon (junbctt 3at)re früher com 3)torft fortgenommen

unb jktt feiner mar außerhalb ber ©tabt auf bem „©algem

berö" hinter bem (Mgenteidt) ein ©algen errietet roorben,

melier fpäter gleichzeitig mit bem Jtaaf abgebrochen roarb.

dagegen roarb bas an bem ftaafpfaljl beftnbltdje fiaUeifen,
in roeldjem nach richterlichen Spruch bie auf ber %tyd ertapp;

ten Siebe für eine ober jroei Stunben mit ben geflogenen

©egenftänben ober einem, fie als Sieb bejeid&nenben, 93rett

auf ber 33ruft öffentlich auSgcfteHt mürben, an bas SRatt)i)auö

oerlegt, roo es bis jum Umbau beS lederen im 3at)r 1845

uerblieben ift.

gerner befanben fid; auf bem SDtarftplafc groei offene

2B äff erbet; älter, ju meldjen 1444 oon bem „Brunnen

auf bem Studberg" eine Settung burd) einen Hamburger, ber

für bie 9?utl>e 9 (Shilling erhielt, angelegt roar. 25taS unter

bem genannten SBrunnen 511 üerftehen ift, läßt fia*> nicht mit

33cftimmtl)eit fagen
;

roat)rfct)einlidt) mar e« ein mit bem ©algen--

teid) in SSerbinbung ftc^cnbcö Raffln. 3luS ben SBeljältern auf

bem Warft warb bas SBaffer mit Lintern gefd)öpft. 2)a$

eine berfelben, hinter ber Stfadje, in ber ^ä^e ber Eänifdjen*

ftrafce, roarb 1822 gauj jugemorfen ; bas anbere, auf ber ent=

gegengefefeten Seite, gegenüber ben ehemaligen ^atfhäufcnt,

ert)ielt bamnlö uier $umpenbäume unb eine £ol$umfleibung

;

bodt) toarb bas ®an$e 1844 roeggenommeu , ebenfo 1845 eine

fold)e ^pumpe Ijinter bem 9iatl)f)aufe.

SSor bem 9iatl)r)aufe unb befien gortfejjung, ber 58 e fte/

(ftelje unten), lagen ehemals eine s
JJeit)e oon 9 beljauenen breiten

Warftft einen, auf welche Xöpfer, ©rünhöfer unb anbere

£änbler ihre SBBaaren gegen eine 9Riet$e an bie Stabtfaffe

auslegten. 3n ber gortfefeung biefer 9ieil)e ftanb oor ber

unter ber SSefte befinblichen 9ia tljSmagc ber große hölaerne

Strahn, welcher jugleich mit jenen Warftfteinen bei ber 9iegu*

lirung bes *piafces oerfchmunben ift. Schon in ältejter &\t,

roie bn§ mehrerroähntc Stabtbud) auSmeift, befanben ftdt) in

6
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bcr Mty bes 9faty$aufe6 oerfd&iebene fcftc SBerfaufabuben,

unter aitbern werben ©djufterbuben genannt. 9lod> in ber

Stabtredmung uon 173() famen 4 von ber Stämmerei t>er-

miettyete SBuben cor, von meldten eine fiebere „$unäd)ft ber

fleHertreppe" bes SRatf^aufeft ftanb. 2Uiö bem SBorftefjenben

geljt fjertwr, bafe in bem oon un* gefdnlberten 3«itraum ber

anfdjetuenb Geräumige ^lafc eine nidjt geringe Beengung er«

litt, jumal faft ber gefammte Sßerfefir, melier gegenwärtig auf

oerfdnebene 93läfce oert^eilt ift, fia) bort foncentrirte. SDie

Safjrmarfttbuben Ratten aüerbing« ifjren ^lafc auf bem 9iifo=

laiftrdjfwf unb in ber ©olftenftrafje, von wo fie erfl um 1770

naa) bem Warft oerlegt mürben, freilidj nidjt, um bie auf«
sileu&erfte beengte ^affage in ber obern £olftenfirafte babureb frei

§u geben, fonbern nur. um burd) bie s

}*lafemietf)e bie Stabtcinuab-

men ju oerbeffern. 3m 3atjr 1844 warb ber 9Jtorftyla{j einer

Umgeftaitung bura) enttyredjeube Sluöebnung beö Xerratn«

unb Sßeupflafterung mit Äopffteinen unterjogen unb in ber

SBeife regulirt, mie er gegenwärtig fia) barfleHt. S)er gro&e

Äanbelaber auf ber Witte beö ^lafeed ift ein ©efajenf be«

befaunten gabrifbeftfcerd SB ö 1)1 er t in ©erlin, ber balb nad)

©rric&tung ber ®a«anftalt feiner ^aterftabt Stiel benfelben gum

@efa)enf gemalt fjat.

5.

2>a$ WatMant, bie $cfte unb ber Snnjfaol.

£as Watfibauä ^at eigentf)ümlid)er SBeife feinen spiafe an

einer Gcfe be§ Warftylafce«, bodj l;at cß jebenfalla immer M-
felbfi gelegen. Tenn etroaigc Umbauten werben Dorwiegenb

ben oberen Xf)eil betroffen Ijaben, roäfjrenb Mergewölbe unb

£rbgefdw6 bem älteften SJau angehören.

$aö SRatlftauft (>at eine &änge oon 96 gufj unb eine

Xiefe oon 31 gufj. (£8 beftefjt auö bem SteÜergefdwfc mit

Ärcujgewölben. einem ©rbgefdwf?, weld)e8 urfyrünglid) offene,

jefet.burdj dauern, ^enfter unb £f)üreu oerfdjlofjene, Hrfaben

bilbeten, unb einem erften ©toef, über weldjes fid) ein fjoljeß
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;£acf) mit tocitem SJobenraum ergebt, beffcn iöorberraum in

einem, 1845 aufgeführten, breitem (Srfergiebel befielt.

Ueber bie $eränberungen, weldje im Saufe ber mit

bem §aufe oorgenommen finb, fefjlen aus ben erften ^a\)x-

l)unberten ber <Btabt gänjlid) bie sJtad)rid)ten , aber aud) aus

ben oon uns be&anbelten legten breitjunbert Sauren finb fie

bürftig; benn bie 6tabtre$nungen, aus benen 2luffd)lufj ju fud)en

märe, finb nur oon 1G84 an oorljanben, unb furj oor biefem

3ab>t ift eine §auptreparatur an bem üfttttfftaul oorgenommen.

#ad) einem im ©tabtardno befinblidjen (£rla6 bes £er=

jogS (S&riftian 2Ubred)t oom ^a&r 1670 mar bereit bas @e=

bäube in einem verfallenen 3uftanbe: Der ©iebel mar geriffen,

bie Slnfer gelöft unb ber
s
^orbertl;eil bes Kaufes fo baufällig,

bafe er bis auf bie Pfeiler abgetragen werben foHte. 2luf

Antrag bes 9totf)ö oerfügte ber £>er$og besljalb, bajj jur 2luf=

bringung ber Jtoften eine Umlage über abelige roie bürgerte

£ausbefMjer ausgefd&rieben werben foüe. damals wirb bas

dtot^aus im $leuf?em biejenige gorm erhalten f)aben, meldte

es bis ju bem Umbau im ijaljr 1845 bewahrt f)at. 3m
etabtarc&io wirb ein Delbilb bes 9totl#aufeS oon 1754 auf:

bewahrt, mit transparenten gefdnnütft für bie gtfumination

8ur geter ber ©cburt bes ljolfteüugottorfifa)en (Srbprinjen unb

©rofcfürften oon SRufelanb gjaul ^etrowitfdj (bes foätern

ruffifdjen StaiferS). 2)anad) jeigt noa) ber untere ©tocf bie

offenen »Xrfaben. Sßor ber britten Dcffnung berfelben, ioo fidj

jefct bie %f)üx beftnbet, ergebt fidtj» ein tlmrmartiger Zorbau

mit gefdjweiftem ©iebel im €>til ber SRenaijfance. hieben beim

felben fielen im Taa) jwei Keine (Srfer. 3« biefem tlmrm

führte eine Ijöl&crne SBenbeltreppe nad) bem etflen Stod unb

weiter hinauf $u bem, für 93ürgcr beftimmten ©efängni&, bem

fogenannten „33ürgergclwrfam". sJtodj einer Angabe oon gefjfe

wäre über ber £I)ür bie SaljreSjaljl 1596 befinblid) gewefen,

unb awar unter bem fürfilidjen unb bifd)öftid)en 2Baty>en mit

ber Unterfdnrift: „3o^ann 2lbolf, l
) oon ©otteS ©naben er-

') fcerjog wn $olftein'©ottoif 1 590—1616.

5 W
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roäfjlter Bifdmf &u ßübecf, ©rbe ju Siorroegen, £erjog ju

Sdjleöroig, ^olftciu, Stormarn, Eitmarfdjen, grefen", toäfjrenb

ju beiben ©citcn fidj fieler Stabtioappen befunben fjätten. 3Me

3afire«3al)l 1596 mürbe barauf beuten, bafe in biefem 3a
()
rc

ber Ereppentfmrm gebaut roäre, maS aber nulit ba$u pa[;t,

bafj 1070 bie SBorbermauer roeit hinunter abgetragen werben

faßte. SKöglidjermetfe ift bamalfi lettre« nidjt in üoUem Um=

fange gefdjeljeu, roäfjrenb ber ©iebel naef) ©üben, wie bie bort

befinblict)c 3nfd)rift: „Anno 1670" jeigt, neu aufgeführt fein

wirb 3luf uuferer Slbbilbung ßiel« au* ber 3cit um 160()

fe^en wir nur bie &interfeite befi 9tat^aufeö. aus beffeu

£ad> fic3t> brei ©rfert&ürmc ergeben, SSenn biefe mdjt etwa

ber f^antafie beö 3ci$"er6 angehören, fo müjjten an ber Sßor*

berfront bamalfi jebenfaOfi aud) folcfje £f)ürmdjen geroefen fein.

3m 3<*f)re 1845 warb juerft lieber ein größerer Um-
bau am 9i<it^aufe norgenommen

, meines eben baburd)

eine oerönberte ©eftalt befam, baß ber, 14 gu& üorfpringenbe,

£reM>enttmrm abgebrodjen, bie jeftige treppe im Tunern beö

©ebäubeö angelegt, ber fdfoou ermähnte ©rfergiebel, in melden

ber „93ürgergef)orfam" oerlegt roarb, aufgefegt unb bagegen

bie flehten (Seitenerfer meggenommen mürben, ©leidjjeitig

mürben bie ftolonabe in oben angegebener 2fteife gefdjloffeu,

bie Äeßergeiüölbe auögebcffert, bie in ben fteHer oon ber Siu>

feite fütyrenbe %xtp\>t nadj ber SDtorftfeite nerlegt unb bie

Pfeiler, roeldje nad) ber SRofenftra&e ju bie ^interroanb ftü>

ten, meggenommen. £as Wappen föerjog 3o^ann ftbolffi unb

bie beiben fieler (Stabtroappen mürben raieber in bie Stauer

eingefügt, lieber erfterem ift 1873 jur Erinnerung baran,

bafe am 24. sJ)lärj 1848 im 9iatl)l)aufe bie ^roüiforifdje 9ie»

gierung oon <Sd>leßroig £olftein jufammentrat, unb in nad)t=

lieber Stuube nom genfter ber Sturie fjerab ben auf bem

üJiarftpla^ |tt Xaufenben nerfammelten @inroof)nern profla^

mirt rcarb, eine ©ebenftafel eingemauert.

3u melajer Söeife ber obere <2tocf beö SRat^aufeö ju

oerfdjicbenen Reiten oerroenbet ift lägt fidt) im Einzelnen nid)t
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ermitteln, mäfjrenb bic untern 9töume im (Stangen ftetö eine

gleidjmäfcige $>eriüenbuug Qet)abt haben. Der 3^att)ö feller

ifi lauge l)inburch faft bie einige ßtaftmirtl)fcbaft ber

Bürger Üiel$ gemefeu. 9toth hatte m bemfelbm fein bc-

fonbereö gmmter, }U welkem eine 2£enbeltreppe aus bem

oberen ©ejd;o6 unmittelbar hinuMerffihrte. Die Bürger oer^

fammelten fid) bort jur abenDlichcn Unterhaltung unb nahmen

bafelbft erft einen Drunf, roenn bie 9teifje fie traf, nächtlich

bie auf bem ÜNarft fte^enbe äBadje ju bejier)en. Sei oielen

guten unb fchlimmen Dingen, roelcfje unferc Stabt im Saufe

ber 3eitcn ertebt
!>
at, *ft ocr SWöt^feüer ber Sluögangßpunft

gemefen. ©abrieben mir eine ©e fliehte ßiete, ftatt einer

blofjen Dopographie, fo mürbe bem 9iatf)8feller ein ausfuhr»

lirfjeö flapitel ju roibmen fein. — 211$ fidt) in unferm 3a^r-

fmnbert bie ©aftTütrtr)fd>aften fortwähren D mehrten, mar ber

dtathdteller, für beu el;ebem hohe TOetljen befahlt mürben,

beifpielämeife 830 dttf(Lx. im Safjr 1730, meuig mehr ein*

träglich. Die SRäume mürben julefet als SBemlager oermiethet;

gegenwärtig haben fie feine Liether mehr gefunben unb

ftet)en leer.

Die Slolonaben be£ (SrbgefchoffeS finb ftetd ju ^er-

fauföfieUcn oermiethet roorbeu : in früherer >$t\t t
als nur fei-

ten noch in Den Käufern offene £äben gehalten mürben, au

(£eroürjfrämer, 33äcfer unb ©chlaajter, feit langen fahren je=

boa) nur an ledere. Die erfte ftolonabe an ber ©übfeite

marö oor einem 3a^rje^nt ber $ermietf)ung entzogen. Die

3mifa)enmauern mürben roeggenommen unb bamit neben ber

engen Strafee ein bequemer Durchgang für gujjgäuger ge=

Waffe».

Der erfte ©toef t>at ftetß bie ©efchäftsräume ber

fiäotifd)en $erroaltung enthalten, boch haben biefelben mehr=

fac^e Umgeftaltungen erfahren. get)fe fagt in feiner, aller=

Dings fel;r ungenauen, SBefdjreibung, bafc man oon ber treppe

auf eine grojje Diele gelange, oon melier red)tö bie Dhür
$um „^ieoergericht, insgemein % e ft e genannt", führe, roährenb

gitized by Google



- 70 —

linf« bic „
s3lubien§ ober baS Obergeridjt" läge. 2lnbere gfm

mer nennt er überhaupt nidtf, fo baß man banad) annehmen

müßte, ber ganae übrige s3iaum, bie „große $iele", fei ein ein

3iger $orfaal gemefen. sJtad) feiner weiteren 2lngabe befanb

fid& bort ein Ramm, mit ber 3al)reö&a()l 1597 unb einem ge

reimten 3Hbe(fpru$, barnnter: renovatum 1730. $)ie 3°W
15(J7 beutet auf ben oben befyrodjenen Umbau bea 9tatfn)aufeö

oon 1596, wogegen bie SKenooirung oon 1730 fid) wof)l auf

ben ßamin befdjränft; benn bie Stabtreduumg oon 1730 ent

Ijält nid)t6 über irgenbmeldje große Reparatur, ©in un« oor^

liegenber Miß oom 3af>r 1845 oor bem Damaligen Umbau

3eigt bereit« biefelbe 3immereintf)eilung, meldte bis jur &er»

legung ber ftftbtifdjen Verwaltung in bas neue etabtyauft in

ber Eammftraße oerblieben ift unb jebenfallfl nod) aus bem

ad^nten 3al)rf)unbert ftammt: linfs bie flurie unb (jinter

berfelben baö 2lrdno. bann nad) oome bie Morbide, Dahinter

jiuci ^taume für bie Stabtfaffe, weiter nad) oorne ein fleines

Limmer unb baö ülftuariat, fpäter sDlagiftratöbureau, nad;

Ijinten baä sJiatl)$bieuersimmer unb baS ^e^utirtenjimmer,

le&tereö jugleid) nutbenufet für baö Rrd&fo. 2)ie genannten

oier mittleren Zäunte werben oielIeia)t bie große 2>iele aus-

gemalt f)aben, weldjc früher unb noä) im oorigen 3afn:fmn=

bert im Umfdjlag |tl Sd)aufteöungen oermietfjet ju werben

pflegte. <§« wäre bieö ein SRaum oon 25 unb 30 guß im

®eoiert, aöerbingfi jur s)tufnaf)me oon 3ufa>uern unb <Sd)au^

fmeiern fefjr gering, bod) wart) oon lederen aud) beftänbig

über bie ^efdjränftfjeit be§ ^tafceö geflagt, fo baß fie es oor=

jogen, in bem größeren „33aHf)au8" ju fielen unb bann, auf

©runb ber ftäbtifd)cn ^rioilegien , eine Slbgabe wegen 9lid)t-

benufcung be§ 5Rat^au}eS 311 jaulen, meld>e auf bie betrögt-

lid)e Summe oon 100 SRttjlr. normirt war, fefjr oft aber un-

be^lt blieb, 2£äre gefjfe'ö Eingabe wörtltd) $u nehmen, fo

würbe allerbings bie breite beß sJtoumfi fid) oon 30 auf 54

$uß ausbefmen. £ann ift aber nidjt abaufefjen, wo fid& bie

notljwenbigftcn ^nireaulofalitäten befunben Ratten. Suva) ben
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Umbau im 3afjr 1845 warb im 3nnern nur bie Damalige

Morbide betroffen, bereu (jatbe breite für bie jefeige eiferne

Strebe erforberlid) mar. ^efetere mürbe burd) eine bunte

©laöroanb abgefa^loffen. (*$ blieb jebod) auf ber $orbiele

uod) 9laum für eine 3lnjaf)l von iUrdHüfdjränfen.

3m iaf)t 1877 murDen bie bisher für Die 6 tobt f äffe

beiluden 3inimer für baö ©tan besamt, bie übrigen 9täume

für baö ©tabtbauamt Ijergerid&tet, inbem augleia) ba$ $e=

Vutirten^ unb bas 9iatl)8biener$immer $u einem 3eidmenfaal

umgewanbelt mürben.

©eit berfelben 3eit mirb bie flurie nur nod) für bie

gemeinfd)aftli$en ©ifeungen ber ft&btifct)eit Kollegien unb für

einzelne flommiffionSfifoungen benufct. ^orjer mar fic ein

^aftrjelmt fünburd) äugleid) ^Irbeitöjimmer beö SBürgermeifterS,

roäljrenb früher fämmtli$e s3)iagiftratömitglieber in ü)ren Sßv'u

oatroolmungen arbeiteten, mo aueb ber ©imbifufi fein Bureau

(jatte. »I« 1870 bie Deffentlid)feit ber $erf)anblungen ber

ftäbtifdjen Kollegien eingeführt warb, erfuhr bie ßurie baburd)

eine Erweiterung, bafj oberhalb be§ Slrdjiojimmerö eine (leine

3ufjörertribüne, roeldje it)rcn 3ugang oon bem ©tabtfafjen=

3immer erhielt, angelegt warb.

ge^fe giebt eine ausfüfulid)e 33efd)reibuug oom 3nnern

ber fturie, namentlich füfjrt er oerfd)iebene lateinifd&e unb

beutfdje 3nfd)riften roörtlid) an. Gr beginnt mit ber, aufeen

über ber £l;ür nod) oorljanbeueu, jebod; erneuerten 3nfd?rift,

in melier bie 9tat()ömitglieber in lateiuifd)er Spraye ermahnt

werben, bei ifn*em eintritt *30rn ' ©eroalt, §a&, greunbfd)aft,

©d)meid)elei unb alle persönlichen Neigungen abzulegen unb

bem ©emeinroefen if)re ^erfon unb ifjre Arbeit unterjuorbnen" :c.

3m 3immer felbft erroäljnt er ein ©emälbe ,.$a« jüngfte ©e--

rid)t". roela>ß fpäter im sJiatljöbienerjimmer fnng uud ofjne

SBertI) ift; ferner einen ©runbrife ber ©tobt unb ber ©tabt^

länbereien, ber nidjt mefjr oorljanben, fonbern burd? einen oom

3ngenieur ßröfroie 1858 augefertigten, erfefot ift ; bann einen

„^rofycft, gro|3 unb fa^Ön gemalet", nämlid) bie jefct in ber
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flimftfjalle ftfngenbe 2lnfid)t oon Stiel; enblid) atuei grofee Köfeln

mit Kamen unb Stoppen ber 9iatf)$mitglieber feit 1660.

SMefe fvnb nodj oorljanben unb eine britte ift (jinjugetommeu,

tpcld^c bie bis 1860 in ben SNagiftrat aufgenommenen SWifc

glieber oerjeia^net ; bie fp&teren fehlen. 3n ben oberen (Stfen

finbet fief) auf ben tafeln baö 2anbe§roappen unb baö Stabt*

moppen, bagroiföen lateinifdje 3nfa)rifteu, meld&e bei gefjfe

abaebrueft finb. Sefeterer ermähnt nod> einer „£afel, auf

meld&er mit jierlidjen 3ügen unb Sucfcftaben eine fonoerbare

Titulatur G^rifti" gefdjrieben mar. Sie §at neben bem $Hlbe

ber Stabt gegangen, bürfte aber älter als biefe« gemefen fein,

Da fic bie Unterf*rift führte: „Datuni Kiil anno 1664, d.

21. Oct" 3^r 3nl;alt läfet ftdj oieHeirJ&t bafnn beuten, ba&

fic bie Stabt in ben befonberen Sd)u& (Efjrifti fteßen fotttc.

Sie lautete:

„ 2)eni allmädjtigften , allein n?ci)"eften, allerburdjlaudnigften

dürften unb £>(£rrn, JpSrrn 3®)" St)"fto , luafjren ©Ctt tion

(Jroigfeit, gefrönten Jiaifer ber fyimmlifdjen §eerfdjarcn, erwähl-

ten Äönig *u 3ion «nb be$ ganzen (SrbbobenS, ju allen 3eitcn

SJieljrer ber Ijeiligen djriftliefjen ftirdjcn, einigen Jpo&enprieftcr

unb (Srjbitöof ber Seelen. Äurfurft ber Soweit, erj^erjogen

ber (S^ren, ^erjagen be$ iiebenst , lifiarggrafen ju $>ieruialcm,

iianbgrafen in Qubäa, Burggrafen in ©aliläa, ftürften be$ 3rrie*

ben$, ©rafen $u $3eU)lcl)em, greitjerrn uon ^ujaret^, Cberften

ftriegeäfyelb fetner ftreitenben tfirdje» Gittern ber f)ötliid)en Pfor-

ten, triumplnrcubeu 8iegcsf)erru unb Uebertuinberu be£ XobeS,

ber Sünben uub ber Rollen , fyext ber .fteiligfeit unb ©eredjtig-

feit, Pflegern ber Mittuen unb Soffen, Xroft ber Ärmen unb

Betrübten, fliidjtcr ber üebenbigen unb ber lobten, bc$ (jimm-

Itfrfjen 3?ater$ gefjeimften unb üertrnuteften 9taöt, unferm aller-

gnäbigften Sdjüjjer, tjcr^aflerliebfteu unb getreuefteu fterrn unb

©Ott."

SDiefe Xafel ifi oerfa^rounben
; ebenfo eine, neben bem genfter

angebrachte „(Srnftlncfe SBaringe unb SBertnanung an alle, be

nnredite falfa> (Srjbe fdnueren, mit beftänbiger Crrflärunge,

wo be Hhmebige oau ©ab bem £(5rrn gruolirJ unb erfc^ted-

lief geftrafet roerbeu." gef)fe tfyeilt fjieroon ben gangen ^Port*

laut mit.
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Statt biefer oerföiebenen, nidjt meljr oor^anbenen ©cgen

ftänbe fingen bis 1870 in ber fturie bie jefet in bcr tfunft«

balle aufbewahrten ^ortraits von 7 lwlftein;gottorfifd)cn ©er«

lögen: äbolf. 3ofjann Slöolf, griebrid) III., Gf)riftian 3Ubre$t,

griebrid) IV., ßarl griebria), Äarl $etet Ulrtd), unb ber 4

bänifd&en ftönige Gbriftian VII., griebrid) VI., G&rjftian VIII.,

griebrid) VII. $ie erfteren werben erft uad) gehfe'S 3eit in bie

tfurie gefommen fein,
s3Us bie 3uf}örertribüne erbaut warb,

ging bort ber Pafc für biefe Silber oerloren.

2(n bas ütatfnjaus im Horben fd)lofe jtd) bis jum ^a\)t 1877

ein altes, §weiftöcfigeS gadnoerfgebäube, bie fogenannte %c\tt,

unb an biefeS ein in gleidjem Stil unb waf)rfd)cinlta) gleid)*

jeitig erbautes jweites ©aus, weldjeS früher- audj ftäbttfebes

©igent^um war, bann um 1700 in Sßrioatbefi^ überging, aber

1849 von ber Stabt wieber angefauft warb. s

}kibe Oebftube

werben um bie 3eiL Ü0U 1Ö(K) erbaut worben fein; jebenfafls

(jaben aber fdwn uor^er anbere $Jaulid;feiten bort geftanben,

üielleidjt nur einftöcfige. ,,Suben", meiere $u gleifcfc unb Srob^

{abrangen benufot mürben; beun ber SRame „iUefdjboben" fommt

fdjon in früherer fyit vox. 3m 5tatafter oon 1679 mirb bie

„23efte" nod) nidjt als folebe aufgeführt, fonbern roäf)renb bas

obengenannte ©aus als „Stabtwo^nung" bejeidjnet tft, roer-

ben meiter angeführt: „bie ©olmung oberhalb bem gleifd)--

fd;rangen" unb „bie britte Stabtwolmung meiere alfo wof)l

im parterre bes (MirubeS gelegen haben mirb.

£ie ältere „$efte", b. i). ©efangenljauS, lag an ber (Stfe

ber Sdmmad)er|tra&e. 2>as Öebäube bilbete unten einen %t)ov-

weg, ber auf bie ©aupttljür bei 9iifolaifira> jufütjrtc ; oben

werben bie ©efängniffe gewefen fein. SMefe mögen uid)t auS=

gereidjt fyabtn, fo bafj bann oas größere ©ebäube am 3Karft

baju eingerichtet warb , wäl;reuo erfteres ©aus in ^rioatbefifc,

oorbehaltlid) ber Surdjfaljrt, überging.

2lls ber „Saal", b. h- bcr, nur burd) eine oon ber 9fofeiu

ftrajje hinaufführenbe treppe jugäuglia^e, obere Stocf bes gleifa>
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jdnrangenö, 3ur tiefte eingerichtet warb, erhielt bafelbft audj

bas ftäbtifa> „ lieber geriet ", befte&enb aus einem wdfrlfc

gelehrten unb einem bürgerlichen Senator uub bem redjtfl^

gelehrten 2lftuar, feinen ©iß. SDafjelbe bübete bie Unterin|lan$

für baa, ans Dein ganjen v
j}iaöiflrat befte&enbe, ftäbtifdje

„Dbergeridjt". Vom diat^aufe führte aud bem Slftua*

riat§5ttnmer eine Xtynx in bie SHefte, roäfjrenb bafi ©ebäube

im (Sxbgefdt)o& oom 9ta$$aufe burdj einen fdmialeu ^Durchgang,

au wettern bie ©d&liefjerroofmung lag, gefonbert mar. £aö
erroäljnte (&eri$töjimmer laß auf ber ^iarftfeite, an bemfelben

ein größerer ^orplafc. Abgetrennt von bem ®eridjt$äimmer

befanb fidf) naa) ber 9)torftfeite ein 2 m langeö unb 2 m brei;

teö ©efängnife mit einem 15 cm breiten <Stücf eine« genflers

"Mao) ber 9tofenftra&e Inn laßen 4 ©efangniffe: eins berfelben

bilbete ein jmeifenftrißeß 3«m««r mit einem Dfen, mä^renb

bie brei anbern Die oolfstf)umliefe ^egeiefnumg ,,£od)" oöHiß

oerbienten. j&mi berfelben Ratten eine 2luSbelmung oou l 1

/*

uub 2 in unb eine, Ijod) angebrachte, fenfterartiße £idf)tÖffnung

von nur 10 cm äBeite, baö britte mar. etwa« gröfjer, 2l
/A unb

H unb f)atte jroei ber befdjriebenen 2id^töffnungen. Sluf

bem Stforplafc neben bem Sdrornftem ftanb ein £eija}>parat,

ber neueren 3^it ange^öriß, von meinem aus Döhren burd)

bie ©efängniffe geleitet roaren. (Sine Sre^e führte auf ben

$ad)boben, roo in fiterer 3eit ein ßrfer aufgefegt mar, ber

nach ber SJtorftfeite hin jroei ©efangniffe von 2 unb 3 ni

2lusbe(munß. mit roirKichen genfteru unb aud* mit Keinen

Defen oerfehen, enthielt. &mi ö^nlid^e Söcher, wie unten,

27s» unb 3 ni grofj, mit einer bidfjt unter ber 25ecfe angebracht

ten Sichtöffnung oon 40 cm SBeite, lagen nach hinten. S)ie

Vergitterung ber genfler beftanb in ©ifenftongen oon tfjeilroeis

3 cm 2)ide. $ie Spüren roaren aud 6—7 cm biden Pohlen

oerfertigt unb mit gro&en Kaftenfchlöffern, aufeerbem mit ftarfen

Ärampen für je brei Vor^änßefdjlöffer oerfehen. 3n ben

£f)üren befauben fich bie üblichen fleinen Älapven, bie oon

äugen geöffnet roerben tonnten, um Hontrole ju üben unb
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Greifen ^incinjureic^cn ; aufjerbem oben fleine, jebod) ocr-

Khltefjbare £uftöffnungen. Sämmtliche ®efäugniffe waren an*

bicfen Pohlen erbaut ; im Innern enthielten fie ^mei ober nied-

rere Strampen jum Slnfd^liefeen ber (befangenen. — 3Me oor-

fteljenbe 93efd)reibung beruht auf genauer &eftd)tigung beö

^erfafferfi bei bem Abbruch ber beiben ©ebäube, welche im

öffentlichen Aufgebot ju 1300 oertauft waren. SBemerft

rnufe noch werben, ba& ba$ an bie SJejte fto&enbe &aus, roä^

renb ber 3eit, ba& es toieber in ben $eftfe ber Stabt gefom«

men mar, ju oerfdnebeneu 3wecfen benufet warb: baö %ox-

terre war anfänglich bie SBofjnung beö Dberpoli$eibiener§, fyäter

warb es 511m ^erfonenftanbö unD ÜDlilitairbureau oerwenbet,

ber obere ©toef bot ber ^olijeibehörbe ein, alleröing« fc^r

ungenügenbe«, Unterfommen

.

3llö bie ©ebäube abgebrochen waren, würben bie unter

öenfelbeu bcfinblidt)en fleHer jugefchüttet. SMefelben waren

5war mit bem SRathafeUer mittelft einer burd)brochenen %\ßx

in SJerbinbung gebracht, tjatten jeboch urfprüngltch mit bem-

fclben feinen 3ufammcilÖanÖ G*haDt > flammten auch <w*

öerer &\t-
}

beim währenb jene flreujgewölbe jinb, waren

biefe nur Tonnengewölbe.

2)em 5iathhö"ö fdjräg gegenüber an ber (Scfe ber £änU

fchenftrafte liegt ber fogenannte $an$faal, baö britte ber früher

für ftäbtifdje ftvozdt beftimmten ©ebäube. 8iö jum 3a|)r

1605 war baffelbe im lanbe«f)errlichen SJefifc unb warb wahr»

fcheinlich mehrfach oon fürftlichen ^erfonen bewohnt. 2Bte in

ber ®efd)ichte bc« 6<hlof[eö erwähnt ift, hötte bie oerwittwete

Königin »Sophie, bie ^eite ©emahlin griebrich'« I., in Stiel

ihren SHofmfifc; ebenfo $erjog Bbolf's ©itwe Ghriftine.

(£§ ift wahrfcheinlich, baf* wegen ber bamaligen SBaufäUigfeit

beö ©chlojfeä erftere in bem 6tabthaufc gewohnt ^ot
;
mög-

licherweife auch bie ^er^ogin (£hriftine, welche bie fieler Stabt-

börfer jum fceibgebinge ^atte ; eö läßt fia) bieö fchliefjen, weil

gerabe ein 3al>r nach ihrem 1604 erfolgten Xobe ber $et|O0
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3obonn Slbolf bas gaus an bic Stabt oertaufte, bic für baS;

felbe 3200 9ttljlr. jaulte. 3u welkem 3roe(^e bie 6tobt bas

£>auS erworben, oet)t aus ben oorbanbenen, febr lügenhaften,

Sitten nidjt beroor. 2Us ftöbtifc^er „£an$faal", oon meldjem

bas ©ebäube ((Jon im ftatafter oon 167U unb, wie anjunel;«

nten ift, lange uorfjer ben Flamen trägt, wirb es nid)t fofort

benn^t luorben fein, fonbern wabrja)einlid) erft naa) bem 3abr

L621 ; benn bei Wremer finbet fidt) eine 9iotij, bafs im genann-

ten %a1)T, in ber 9tod;t oom 26. auf ben 27. 9tooember, ber

„Xanjfaal in ber ßüterftrafje aül;ier gänalid) abgebrannt fei."

3n meinem #aufe ber flüterfirajje biefer fid) befuuben batte,

ift mä)t ju ermitteln.

£as ©ebäube beS Xanjfaalö ift febr alt, toie fidt> befonbers

an ber £interfeite erfennen lägt. 2)ort fübrt in einem tlmrm-

artigen fjalbrunben 2Iufbau eine formale SBenbeltreppe in ben

obern 6tocf unb bis auf ben £ad)boben. 3ln ber 9)torftfeite

bat e^ebem ein Xborroeg ben £aupteingang gebilbet. 2>a*

gegen ift bas ©rbgefdbofj im Saufe ber ^tit mebrfadber $er*

änberuugen unterworfen, toäbrenb bie ftarfen gewölbten Mer
auf ben urfprünglia^eit Söau aurüettoeifen. SDaS ftatafter oon

1679 fübrt „oier Xanjfaalroobnuugen" als uermiettjet auf.

Sie erfte berfelben toirb jur Eänifcbeuftrajje geregnet, nuife

alfo oon bort ber eine Xf)ür gebabt Ijaben. £er 9tame „Sorban",

melden bie in biefer Sßobnung befindliche S^irt^fcbaft füt)rt,

fommt im genannten Äatafter nia^t cor, ift aber fdjon älter,

ba eine Utfunbe über bie Sßermietbung ber Sßobnung com

^abr 1665 biefelbe fd>on mit biefem tarnen bejeidmet, ber

t>ieüeidt>t ber 9?ame eines früberen SBirtbs ift ober oon einem

2Öirtf;Sfd;ilD entlehnt fein mag. SDie brei übrigen 2Bobnungen

baben ben oerfebiebenften 3ioedeu gebient ; in ben beiben mitt*

leren befanb fid), wie bereits erioäbnt ift, oon 1775 bis 1871

bie Sairptioadje, naebbem fic oorber 51t ©eioürgbuben unb 2Bob*

ltungeu oeuuietbet geioefcn mären; in ähnlicher SBetfe war

fpäter bie umgebaute Sßolmung bis 1877 oermietbet ; bann

warb bafelbft eine tliolijciwad&c unb eine SKtetljioolmima, für
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ben 9Warftoogt chißerid^tct. 3n ber vierten ^ofmung futben

wir 1082 bcn „Uniüerfitätsbuchinhrer'' 9ieid)el, bem anfäng-

lieh unb no$ bis 1679 bic inerte „ flirrenwohnung" am
&lofterfird)r)of (jefct 9lo. 10) eingeräumt gewefen war. Ston

1789 bis 1837 war biefe SBohnung an ben ^ofltjaltcr (23er;

walter bes GrtraVoft-'Suhrwefens) r>erpaä)tet
; jefct ift bort eine

Amtswohnung für ben ^olijei=3nfpeftor eingerichtet. 2>er

obere Stocf enthält ben ehemaligen Xangfaol, ber ben 33nr

gern su einer Qtit, wo es geeignete öffentliche totale biefer

2lrt in Äiel noch nicht gab, bei geftlichfeiten gegen eine 9lb-

gäbe jur SBenufeung ftanb. Namentlich würben bort £ochseiten

abgehalten, in golge beffen, nachbem längft ber Eanjfaal 511

anberen 3wecfen uermenbet warb, bis jum 3al)r 1872 hin,

jebes fich verheirate nbe tyaax 3 # an ben £an$faal befahlen

mu&te. Vielfach würbe ber £anjfaal im 17. unb 18. $ahr-

hunbert auch an Sdjaufpieler oermiethet, namentlich, wenn

ber iiatlihauoiaal nicht ausreichte, ober anderweitig befefct war.

3m 3ahr 1827 warb er ber Slrmeugefeöfchaft für ©dmljwecfe

überlaffen unb bat fpäter, auch nod; in ben legten 3ah^n,

bei pafcmangel oorübergehenb ftäbtifche ect)ulflaffen aufnehmen

muffen. 3ngwifchen würbe er oerfchiebentlich in anbercr SBeife

oerwenbet, u. 21. waren 1851 bem Runftoerein bafelbft einige

ftäume überlaffen. Gegenwärtig flehen bie ßofalitäten uu-

benufct. — Sluf unferer SlbbilDung nimmt bas ©ebäube bes

^angfaolö bic ganje bem Ulathhaufe gcgenüberliegenbe 6eite

ein. GS ift bies wieber ein gehler ber Zeichnung, benn bie

beiben nebenliegenben Käufer finb nie Xtyik beffelben gewefen.

0.

ÄGpcllcu unb fromme Stiftungen.

Eigentliche ß träfen, b. h- ©ebäube, in welchen ber oofl:

flänbige fatholifche GJotteSbienfi »errichtet werben tonnte, hat

Äiel oon 2llters fpr »ur jwei gehabt : bie 9ii f olaifirche unb

bie Äloflcr« ober ^eiligengeiftfirche (ehebem SJtarien-

firche). 93on biefen war bie ÜKifotaifirche , an welcher ein
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Spaflor (rector ecclcsiae ober $lebanu«) unb mehrere RaptU

lernt fkmben, bic alleinige <Pfarrfirdje für ßiel. Senn in bem

ölteften fieler Stabtbuch au« ben 3ahren 12(>4—1289 roieber*

holt eine alte ftird&e, ober roohl richtiger ein ©runbftücf,

welche« ben 9iamen alte Stirpe trug, erroähnt wirb, fo bürfte

bie« eine ßirdje fein, roelche fdjon oor Erbauung ber Stabt,

oteflcidjt nicht weit com $ul (bem 5Ueinenfiel ober bem £afen?)

geftanben hatte, bamal« aber jebenfall« fdron oerfchrounben roar.

£>ie anbern in älteren Urfunben oorfommenben Äirchen

roaren nur Kapellen, meiften« mit frommen Stiftungen
'

rerbunben. $er ©otte«bienft in folgen 5la)>eHeii mar auf

Sfteffelefen unb einige Jlirdjenceremomeu befchränft Reiften*

roaren biefelben Heinere ©ebäube, mit einem öeiligenbiloe

oerfehen, oor bem fromme fatholifdje ©l;riftcn t|jre ©ebete

oerrichteten. Solarer 2lrt finb jebenfall« tfjeilroeife auch bie

fieler Capellen gcroefeu, roa« fdjon au« ber Sage einiger ber=

felben oor ber Stabt ju fdt)lie6en ift. Senn fie in einzelnen

beutfdfjen Urfunben als Kirchen bezeichnet roerben, fo ifl baß

irrtfjümlia^. SMe Nachrichten über biefe Kadetten fmb fet)r

unoollfiänbig. 2Ba« gehfe berietet, unb <praf)l ihm mit eignen

3ut§aten nac^crjärjlt, ift geringfügig unb baju jum oöüig

unrichtig.

(Sine Äalüaritnfo^ellc foll am fleinen Kirberg auf bem

$lafe bed ehemaligen SBaifenhaufe«, roo jefet ba« ©ebäube ber

erften Knaben^ürger* unb erften Knabemgreifchule fteht, ge»

legen haben. Wremer theilt au« bem „^enfelbof ber S. 9ti*

folaifirche" mit, bafj 149)5 bie fttrchgefdjroornen oon St. sJiifolai

biefe Kapelle erbaut unb 105 sJWarf barauf oerroenbet hätten.

Gß ift nidt)t unroaf)rfcf)einlid), bafc bie« nur. ein Neubau ber

fdron früher bort errichteten Capelle geroefen ift, $u welcher

bie umliegenbeu Sänbereien in ber bamal« noch unbebauten

©egenb in golge oon Schenfungen gehört haben mögen. 2>er

nach oer Seite ber gleethöm ftarf abhängige &ügel, an rotU

ehern ba« Reiben ©hrifti in feinen oerfchiebenen Stationen nach
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bcr 25?cife anberer ßaloarienberge fef)r gut bargefteHt werben

tonnte, fpridjt bafür, bafj biefe .UapeUe an ber angegebenen

Steüe gelegen J^abe. sDiit ber (Sinfttyrung ber Deformation

in ßiel um 1530 wirb fie entmeber jerftört ober bem Verfall

überlaffen fein.

3n gleicher SBeife lag bie mit einem £o Spital oer^

bunbene 6t. $corg«= ober 6t. 3üröen$*Äapcflc, bie fdwn in

einer Urfunbe oon 1366 oorfommt, weit außerhalb ber ©tabt-

mauern. ©S ift bie jefcige ©t. Sürgenflf i r et) über weldjc

in bem jweiten 2Tt)eil unferer Topographie, bie 9teuftabt Slicl

befaffenb,
sJiäl)eres berietet werben wirb. £as © t. 3 ü r g e u s =

r) oöp i t al gehörte ju benjenigen milben «Stiftungen ber ©tabt,

für ioclct)e fdjon fefjr ftül) in ber Umgegenb ftieT« gelegene

Dörfer als (Sigentfmm erworben waren. ')

Unmittelbar oor bem £änifd)entfwr ftanb auf einem,

com ©rafen 3°^ann MöO wä&renb einer ^$cft'(Spibemie bcr

©tabt ju einem Jtircfyfwf gefdjenften, %-lai$ eine Capelle, meldte

in ber päpftlidjen ©rünbungS^Urfunbe be$eid)net ift als „ju

(Sljren ber 3JJärtnrer gabian unb ©ebaftian, Slutonius beö

&efenners unb ber 3ungfrau ©ertrub erbaut." 3n einer

9lotij bei Wremer wirb ftatt Antonius ber s
ilpoftel 3afobus

genannt. SDie gewöhnliche 23e$eid)mmg war inbefj ©ertrubeu-

falitfle. 2£enn in einem beutfdjen ßefmbnef oon 1530 wegen

einer Sßifarie biefe Capelle als ©ertrubenf trdje bejetdtjnet

wirb, fo ift bieS nur eine, fdjon gerügte, Dad^l&ffigfeit im 2Iu8-

bruef. Qättt bamals wirflid) eine ßird)e biefes Samens be«

ftanben , fo würben über biefelbe unmöglich weitere 91ad)rid)-

ten fehlen. Sie ilapelle wirb gleich ben übrigen balb naa) ber

Sieformation eingegangen fein.

Sie #ciUgenfleiftfapeHc nebjt bem fiftliflcngctfilloftcr lag

am SBaH (ante portam, beim §olftentIwr). SDic ©rafen ©er-

') 6icf)e „Qxix (öefdjidjtc ber ehemaligen fieler €tabtbörfer" int

2. Jpeft ber Mitteilungen ber ©efefljdjaft für fieler (stabtgejdnrfjte."
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harb unb 3 oh an n. (Söhne ©raf 3Ibolf'ß IV., fjatten biefe

(Stiftung etwa unt 1250 gegrünbet, wie aus einem papfttidjen

^roteftionöbrief oou 1338 ^eroorße^t. 3" bemfelben wirb

au&er ber Capelle aud; ein Kirchhof genannt, ein 33ewei8, baft

bie nähere Umgebung be§ 5ltofterö noch nidjt uon ftäbtifchen

©ebäuben befe^t mar. 3n einem Stabtregifter Don 1482 wirb

angeführt, bie ßapeUe fei in biefem 3af)r für 1197 ff 4 ß ge-

baut, was natürlich auch Reißen faim: wieberhergefteUt. 6ic

!ann nicht gan$ flein gewefen fein, ba fpäter mehrere 2Utäre

in berfelben errietet mürben, ber ^eiligen Katharina unb ber

heiligen (Slifabetr) gewibmet, legerer 1458. 5>er «piafe ber

Capelle lä&t fid) nodj genau naa^meifen: baö £au§ 9k. 1

hinter ^flauer ift an einen, bis in bie ©egenmart erhaltenen,

©iebel berfelben angebaut. 9lud) anbere Xt)cile biefefi Kaufes,

fomie ©renjmauern auf bem §ofplafcc, tragen unwiberlegliche

Spuren i^rer ehemaligen 33erwenbung 3» Dcr SWitte befi 10.

3ahrr)unbertö waren bie öebäube fct)r verfallen, eine §olge

ber orbnungSwibrigen Sßcrwaltung ber beträchtlichen Oüter ber

frommen (Stiftungen in unferer Stabt, roobei es aHerbingS

auffällig märe, rcenn aud) bie erft 1482 wiebcrhergefteHte

ßapelle fid) in gleichem 3ufhnbc befunben ty&Ut. Unwahr*

fd^cinlidr) ift iebod) nicht, bafi biefelbe, nadjbem fie 1530 bem

fatf>olif$en ©otteSbienft entjogen mar, ofme (Seitlichen geblieben

unb bann mit bem ßloftergebäube oerfallen ift. €tatt ber

lefotren .mürbe um 1555 ein Xtyil befi 15:V(1 eingegangenen

^rancisfanerflofters, welches in ben 53efife ber Stabt gelangt

mar, an bie (Stiftung übermiefen. l
) &tefe (jattc ton Alters

her bie Seftimmung, fotüor)l arme Dieifenbe 511 beherbergen,

mie auch ftranfe 511 oerpflegen. 3u ben Crben biefes ßlofters

fonnten nach ber Orbendregel oom Sahre 1301, bie nod) auf;

beroahrt ift. foioohl männliche, mie meiblidje ^erfonen, unb

Sroar geiftlichen unb meltlichen ©taubes, aufgenommen werben.

3Ber aber eintreten wollte, mujjte fein ganjes Vermögen bem

') Sie&e unten „ttlofierfirdjc" •
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SUofter oermadjen, wogegen biefeS oetyflid)tet mar, für bes

ÄlofterbruberS unb ber ftlofterfd;roefter geiftlidjes utib weltliches

2öof)l 511 forgen. 2lud) Verheiratete mürben, nad) abgelegtem

®elübbe bcr Steufc^eit, aufgenommen; 9ieid)e fonnten, wenn

Tie einen Xf)eit tyre§ SSermögenS bem fllofter uermadjten,

außerhalb beweiben roofmen. 8o fam es, bafe biefe Stiftung

foroof)l in ber Umgegenb ßtels SJefifcungen, nne auch in ber

©tobt felbfi, otele Käufer erwarb, ßefetere würben im Saufe

ber 3eit, wenn fie oerfallen waren, meiftens oerfauft, Ijatten

aua) geringen Sßertl); wie bie ÄQubbefi^ungeu oerloren gegan-

gen finb, i(t in ber ©efd)id)te ber ehemaligen fieler Stabt=

börfer berietet.

©letd)jeitig mit bem §eiligengeiftflofter fanD auf bemßlofter;

fird$of bas, aud) an anberer Stelle bis in unfer 3af?rf)unbert

erhaltene, SRfugaftljaHS ein Unterfommen. ^ürgermeifter £en«
ntng oan ber (5 am er Ijntte um 1450 ein „Ütoftfju«" ge=

ftiftet „tlw olben ^clegrimen, be barinnen tlw Ijarbergenbe

enne nad)t onb nbt een roerc bat bar woU ene franf wotbe

bem oortlwwefenbe in foner franfljeit." (*r fjatte für feine

Stiftung ein £auS in ber fiolftenftrafee (jefet 9lo. 26, ßcfe ber

gaulftrafje) angefauft, bafjelbe mit Letten, &einen$eug, £>auS;

unb Küchengerät!) oerfef)en unb baju nod) gemcinfdjaftlid) mit

feiner grau 350 # gegeben. 23erfd>iebcne Sloelige fdjenften

gleichfalls Kapitalien, ber 33ifdjof oon Schleswig fpater ein

£auS in ber Sdjumadjerftrafje. $ie Stfeftcitigung ber Stiftung

burä) ben !Ratr) erfolgte 1452, burd) §erjog 3lbolf 1457.

Rimbert 3a^r fpäter mar bas ©aftf)au« fo oerfallen, baß

es aus eignen Mitteln nid)t wieber ()ergeftellt werben fonnte.

$er 9totfj befdjlofe bafjer, jumal bas £aus fein; unpaffenb ge--

legen fei, im @inoerncl)men mit ben ißorfteljern , baffelbe an

ben 93ürgermetfter ©eorg Gor per ju oerfaufen, ber 250
ff.

bafür jaulte, ©leid)$eitig aber räumte ber Diatl; auf bem

5Uofterfirc$l)of ein anberes ©ebäube ein. Seit biefer Qtit

führte es ben Tanten: ,2)as 9ieue=©aftf)aus, bat nige ©ajt*

cffte SlrmenfjuS", füäter aud) SieugafiljauS^lofter, obgleich

o
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c6 eine eigentliche ftlofiereinricfytung nidjt gehabt f)at. 3n 28

SIrtifeln waren ben SBorftefjern , fo wie bem ©aftmeifter nnb

ber ©aftmeifterin ifjre 93erljaltung«ma6regeln gegeben. Sin be^

fonberer ©önner be« 9icugaftf)aufe8 mar Sürgermeifler ©eorg
(Sorper, ber suglei$ 33orftet)er beffelben war. @r fd&enfte bem

®aftf)aufi aua? ein filberneö Siegel, weldje« 12 ff 14 ß foftete.

Eaffelbe ift nicftt mein* r>orl>anben, bod) befinbet fi<±> ein 2Ifc

brucf mit ber Umfd&rif* : „ Segel beö ©aft £ufefi tom fliile.

1560." in ber Sibltotfef ber „©efeüfd&aft für fieler Stabt=

geföidjte." £as 9Jeue ©aftfjau« nnb baß £eiligengeiftflofter

oerblieben etwa IOC) 3afn*e in ifjren neuen 2Bolmftatten.
l
) 911$

bann 1065 bie ßloftergebäube ber Unioerfttät eingeräumt waren,

würben für baß 9ieugaftl;au3 unb äugleidj für bie £ei =

ligengeiftftif tung jwei ncbcneinanber liegenbe ©ebäube am
ßfitertfwr errietet. 2)ie jule^t biefcn beiben Stiftungen nod)

oerbliebenen einfünfte würben 1822 mit jur ©rünbung beö

Stabtflofterfi oerwenbet, bie ©ebäube bann %u Slrmenwo^

nungen unb ju ben erften Anfängen einer ftäbttfa>n SSXrbeitft-

aufteilt benufet. Sie führten im SBolfflmunbe ben tarnen

„ftüterflofter"; 1871 finb biefe ©ebäube abgebrochen, woburd)

ein freier ^>lafe an ber engen gaulfiraße entftanben ift.

ed)lie6lid) ift nodt) ein St. $bincn= ober ©raSmi-Äloßcr

ju nennen, baß auf unferer Slbbilbung, wie fdjon oben bemerft

ift, fid) cor bem Sdmmad&ertlwr finbet. Ob baS ©ebäube t»on

ber ©röfee gewefen, wie bie 3eidmung jeigt, laffen wir ba^in-

geftellt. £nö ©ebäube würbe 1822, als bafi Stabtflofter er-

baut warb, uerfauft unb abgebrochen unb an feiner Stelle ein

^acfljauö erbaut, jefet Sßolmljaiiö 9fo. 48. 2>ie Ginfünfte biefeft

Slrmen^aufeö waren gering, lieber feine ©rünbung fehlen bie

9iad)rid)ten.

$a§ St. 3iiracn0»|)O$pünl nebft Haptflc, cor ber Stabt

gelegen, wirb in ber Topographie ber SRcuftabt befproa)en werben.

') Siefjc tut nädjfteii «bfdjnitt „ba* Sranciäcanerfloftev''.
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7.

$ie filoftcr- ober $riligcngeiftfird>t unb ba«

ffranctefanerfloftcr.

$ie Heinere ber betben nod^ in ber Slltftabt oorfjanbenen

Äirdjen, bie Stlofter* ober §eüigengeiftf irdje, ift. uon

©raf 2lbolf IV. um 1240 gleid)$eitig mit ber ©rünbung eineß

granciäfanerflofterö auf bem s
JJla&e ännfdjen ber $änifd)em

firafje unb ber öa&ftrafee erbaut roorben.

©raf Slbolf ^atte in ber für ifm fiegreidjen 6<blacbt

bei »ornböoeb, meldje beö Äöniß« ffialbcmar II. mm £äne=

marf SRad)t über ßolftein brad), gelobt, in feinem ßanbe

ßirdKn unb Älöftcr &u erbauen unb in ben geiftltcben Staub

ju treten, ©r tyielt bieö SBerfpredjen , bautt fdjon 1228 ba«

^oljaimiö- unb ba§ ÜJtorien 9Jiagbalenenflofter in Hamburg,

bann bas Älofter in $iel nebft ber flirdje; er roirb nudj

als ©rbauer ber 5ttr$en }ti Weufirdjen in £anb Dlöenburg

unb ju ©lefenborf bei Sütjenburg genannt. Üftadjbem 2lootf

1239 nod) einen Rreuföiig gegen fciolanb mitgemadjt fyattt,

trat er in Uebereinftimmung mit feiner ©attin ^eilroig in

ben Drbeu ber ©rauen sJJtönd&e unb »erlebte feine legten 3af)re

in ben oon if)m geftifteten 5Uöftem ju Hamburg unb ju Stiel.

3n legerem ftarb er am 8. 3uli 1201 unb roarb oor bem

3lltar bafelbft begraben.

Ueber bie eigentlicben ßloftergebäube, ibre (Sinrid)-

tung unb i^ren Umfang fehlen und bie iKndinciiten. 2Us um
1530 bie Deformation in Stiel eingeführt mar, erfolgte ein

Sefe^l Stönigs grtebrid) I. an bie s))tönd>e, bafi ßlofter 311

räumen, unter bem Verbot, fünftig ju prebigen unb s
IHeffe ju

lefen. ©leidfoeitig fd&enfte ber Slönig baö Älofter nebft ßirdje

an bte ©tabt, erliefe jebod) im folgenben 3abr an ben ftatl;

bie 2lufforberung, ben nod) oorbanbenen s3)iöncben, ad)t an ber

3abl, meldte alle alt unb franf, jutn Xf)eil labm unb blinb

feien, für ibre Sebensjeit roieber Slufnafjme in's Älofter ju

gemabren unb fie mit Äoft unb flleibung ju oerfeben. gaüö

6 •
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es bcm s
Jtot(j nid&t gelegen fei, fie in'a Älofter aufjuneljmen,

möge er if)nen ein anberweittgefi Unterfommen oerfRaffen. .

2Uißer bem SUoftergebäube §aben bamalß mehrere am

bere ©ebäube |um ftlofler gehört, cbenfo baß hinter unb

neben bemfelben tiegenbe Terrain am ftleinenftel, baß gegem

wärüg im 33efifc ber Unioerfität befinblidje ©ebiet; benn in

ber Sdjenfungsafte oon 1019, burd) meiere $er$og griebrid) III.

bem Dberlwfmeifter oon ber Saufen ben fpätcr als „Sdjmooler*

fjof" bejeidmeten, am @nbe ber £änifdjenfiraße liegenden, grei-

Iwf oerleif)t, Reifet eß: „£)of unb s
}$laö, melier ab einer Seiten

uff beß 5tfofterß 5ltrd^t»off naljet". 1

) «Radjbem bie Stabt in

ben 23efifc beß SUofterß gefommen war, I)at fie bie <5 1 abt =

fdjule nebft &Ijrerwot)nuugeu bort, aüerbingö nur biß 1556, 2
)

untergebracht , aud) fdjeint ein %f)til ber 2Bof)nungen oennie*

tfyet ober Unoermögenben unentgeltlid) eingeräumt gu fein.

2)ann würben 1555, wie fdjon angeführt, baß $q eil igen geift-

f l oft er unb baß ©aftfjauß nadj bem &lofterfird)l}of uerlegt.

3m Stabtard)io befindet fid) eine Sammlung oon s
ilftenftücfen,

meiere fid) auf biefe Verlegung begießen. £anadj erhielten

bie beiDen Stiftungen abgeänderte ®ebäube, unb eß warb be=

ftimint, baß fie burdjauß oon einanber gefd)ieben bleiben foll-

ten. (Sinige ni$t nä&er ju beftimmenbe 23aulidjfeiten, wela>

nur naa) ben beseitigen 33ewof)nern bejeic^net werben, unter

anbem aua) bie SBolmung beß ^Pförtnerd im Oflen ber

ßirdje, behielt ber 9Nagiftrat fid) nor. 2lua) ber „2örot(wft,

ben be üJiönfe pled)ten to gebrufen" (in einem Äird&enregifter

oon 1677 „flruet ober SSrictljaoc" genannt), follte bem Pförtner

Derbleiben, wofür biefer octpflidjtet warb, Slbenöß regelmäßig

bie Pforten nad) ber Staöt 511 fließen, and) ben N}Jla& rein

511 galten unb „unfern $Hat)tftuIi in ber ferfen unb 9iatfmej3 na

gelegenfjeit ber tiöe mit ganjem olitlje mit woHrüfenben bfr

beru to 3ieren."

') Sicljc: „Wbclifle ftrcitjäufer" in fceft 1 ber „9Rtttf)cUungen ber

QcfeUfdjaft für Stabtgcfdjidjtc."

'*) Hic^r unten: „$ic Sdjulfjäujcr."
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511$ 1605 bic Stobt bie ©ebäube auf bcm fllofterfirdfj-

l)of an bic Umoerfität überließ, waren biefelben roieber in fcfjr

üerfaüenem 3»ftanbe; ber 9totf) erbot fid) &u i&rer 3n(lanb=

fefcung, moju inbefe ber ^er^og ©r)riftian tHlbredjt 3t> (5ia>

bäume beifteuerte. 2>ie erwähnte Slbbilbung bei G&fo ©rimm l
),

auf weldje wir unten bei bem 2lbf$nitt „Unioerfttät" zurück

fommen, giebt nur unMaren Mnfjalt für bie Söefcfjaffen^eit ber,

feit fmnbert 3a^ren biß auf einen fleinen Dfleft 90115 oerfdjnmn=

benen, §äufergruw>e au« ber Qtxt, reo biefelbe im ©ebraudj

ber Stiftungen waren. Uebrigen« fieljt man, ba6 fidr> aud)

linf« oon ber ßirdje eine Pforte befanb, meld)e ba« Jtlofter-

©ebiet obfa^lofe. 2)ie einigen Ueberrefte be« ehemaligen Älo=

fter« liegen in unb an bem früheren ^rebiger^aufe. (S§ finb

ba« ehemalige Sftefef torium, ein ftattltdjcr gewölbter SRaunt,

ber jefct in jwei 3itmnc? geteilt ift, unb neben bemfelben ba«

Stütf eines früheren Äreuagange«, burd) melden man aus

bcm fllofter in bie £ird)e gelangte. 3u bcflagen ift, baß bie«

intereffante llcberblcibfel eine« ber älteften fieler 33auwerfe

feit langer 3cit t)ödt0 oernadjläffigt ift unb mef)r unb mein*

beut Verfall entgegen gefjt. 9Jeben bem flreusgang jeigt bie

Slbbilbung einen fogenannten Umgang, ber in fpätern 2lften=

ftücfen at« offener, bagegen ber Streu^gang alö bebeefter Ums

gang bejeidmet ift; erfterem jur Seite, unmittelbar rjinter ber

Rirdje, redjts burd) bie fleinen Käufer, oon meldjen jefct jtoei jum

2lbbrudj beftimmt finb, im Horben burd) eine 9)?auer begrenzt,

befinbet fidj ber obengenannte ©rntfpff, ber „Wo namens

firc^of*, faftter „Sfypelfwf" genannt, unb hinter bem ^a*

ftoratfjaufe ein fleiner ©arten. SDie übrigen ©ebäube werben

in bem Slbfdmitt „Unioerfitftt" näfjer betyrodjen werben.

2)ie Älofterfirdje ift breifd)iffig. bod) finb bie Seiten;

fdfjtffe niebriger unb nur i)aib fo breit, wie ba« 9)tittelfd)iff.

SBier Pfeiler tragen bie ©ewölbe. Gntfpred&enb ifjrer urfyrfing=

*) eine getreue Äopie bicfeS blatte* finbet fidj in: „Beiträge jur

@cfcf>id)tc ber Grjriftian - 9Ubred)t3 • Uniöerfität" ; öon Ofriebr. 93otbcf)r,

tfiel 1876.
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liefen Beftimmung ift fie nur flein, 06 guf$ im Cuabrat.

2>ie mef)r als 600 $>afyxt, roeldje über bie JUrdje baf)in ge-

gangen finb, fjaben fie fe^r baufällig gemalt; bie äußeren

Anbauten, roie bie inneren, jefct tfjeilroeiö roieber fortgefdjafften,

SUerunftaltungen buref) Crmporen nnb ®eftüf;le, f)aben es inbefe

nidjt uermod)t, bie guten 23crf)ältniffe beS urfprüngliajen 33aue«

ganj ju oernid)ten.

3m 23olffimunbe f)at bie Stirpe bis in nnfere 3eit, jum

Untertriebe oon ber «Pfarrfirdje St. Hifolat, ftets ben Kamen
ßlofterfird&e ober bie fleine 5lird)e, jur fatlrolifc&en

3eit M be 9Jlonf enf erf
e

" geführt, ©eroibmet mar fie ux-

fprünglia) ber 9)taria, roie aus einer Urfunbe oon 1458 fjer*

oorgetjt, roeld;e lefetere oon Öef)fe auf eine befonbere, nie uor^

Ijanbeu geroefene, SM a r ie n f i r d) e gebeutet roirb. 2)en 9tomen

„ Öeiligengetfif irdje " f)at fie erft nad) ber (£infiif)ning

ber Deformation erhalten, uub jroar nad) 33efdf)lufi befl 9tatf)$

unb mit ^eroißigung ber SJorftefjer bes öeiligengeift«

flofterS unb beö neuen ©aftfjaufes im 3afjr 1562, naa>

bem biefe beiben Stiftungen nad) bem Älofterfirdjfrof oerlegt

waren, ttefeteren roar nämlid) auferlegt, bie Äird&c im Stanbe

gu erhalten; besfjalb rourbe, geroiffermaafjeu al« SRadrfolgerin

ber ehemaligen ^eiligen geiftfapelle, nunmeljr aud) bie

flirre, bie ef)ebem „be Konten Herfen gebeten, ber billigen

2>renfolbid)eit to fonbern loff prnf? unb ebenen bes fälligen

©eiftes Herfen" genannt.

£er SPerpfltdjtung roegen ber 3 ,lftanbl;altung ber ßtrdje

werben bie beiben Stiftungen roafjrfdjeinlidj nur im geringen

sJNaafte naajgefommen fein. 93ieHeid)t roar audj ber 3«ftanD/

in roelajem fie bie fa)on 300 3al>r alte flird&e übernommen

Ratten, ein fötaler, ba& i&re Littel nia^t ju umfaffenben SRe*

paraturen ausreichten, ©enug, im 3a^r 1598 ftürjte ein

ber 5ttrd)e ein. SBremer berietet, bafe biefelbe in ben naa>

folgenöen 3a$ren roieber reparirt fei, ju roeldt)em 3">ed 16M
bie oier jtingften Diatfmtäuuer nebft ben oier Duartiermeiftern

unb oier bürgern eine Toilette bei silbeligen unb bürgern
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einocfammelt (jätten. ©egen Gnbe beö 3afjr(ninDertfi würben

bie Äirdje unb ber £t)urm wieber baufällig, fo ba& ©erjog

ß^riftian 211 breast einen 55cfer)t jur Reparatur erliefe. SDer

frühere £f)urm war f)öf)er, als ber jefcige, ftanb jebodf) aud),

wie biefer, nur auf bem ftira^engewölbe ; einen felbftftänbigen

Xt) urm fjat bie Hinte nie gehabt, i'ltn Iliurm würben wie

bereite Reparaturen oorgenommen. 3Me im §afyv 1877 jur

neuen 23ergolbung fjerabgenommene Kugel enthielt barüber

Radjmeife, trjeils auf einer flupferplatte , tfceild auf s^erga=

ment; erftere berietet oon einer Reparatur beS X^urtnö im

3a(>r 1752, lefetereö ftammt aus bem 3aj>r 1786; aud) 1853

warb eine Sluöbefferung oorgenommen. ©in Sölifeableiter warb

juerfit 1791, mit einem ßoftenaufwanb con 48 Rtl)lr., an=

gebraut. 3"1 3a()* *^2y ^atte bie Äirdje aufs Reue ben

(Sinfturj eines (Gewölbes erlitten, weites tfann nidjt roieber

tjergeftellt, fonbem burdj eine ftoaje 2)edfe erfefet warb. Der

^Befürchtung weiterer ©inftürje fud)te man buref) Veranferung

mit fernen halfen abjut)elfen. weldje bie dauern unb bie

Pfeiler oerbinben unb ben gefälligen ©inbruef bcö 3nnem ber

ßir$e ftören.

3>as2leu&ereber*Hrdje trägt baS ooUe Gepräge it)rcö

2Wer$ unb ber Verwitterung. SDaju iji es entfteUt bura) bas

im Often bidjt angebaute ehemalige s4Jfortent)aus, welche« nun*

me^r belmfs 3)urd)legung einer ©trafee abgebrochen ift, unb

burdi bie im 17. unb 18. 3a()rl)iuiDcrt angebauten unfeinen

©rabfapellen. 3™ SBepen treten bie SBofjnfjäufer biö auf

wenige gufe ber Äirdje in fxörenber 2Beife nat)e.

Seit einer Reirje oon 3ahren mürben oielfathe 93cfürdr)=

tungen laut, baß bem alten ©ebäube feiner S3aufäöigfeit wegen

ber ©infturj brolje. Pfeiler unb dauern Ratten längfi eine

ftarfe SluSweidnmg aufi ber lott)red)ten Stellung gejeigt, fo

bafe oon oerfd)iebenen ©eiten SBebenfen gegen bie 2lufwen=

bung bebeutenber Reparaturfoften, welche unter allen Umftän-

ben erforberlid) fd)ienen, erhoben würben. SDer uerftorbene

©tabt; unb ftirajenbaumeifter harten« rjattc 1871 ju biefem
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3me<f einen tyian ausarbeiten [äffen, beffen Sofien auf 90,000 Jk

beregnet waren. Später roarb jeboä) betroffen, oon ber 2lufi;

tityrung bicfcö planes absufer)en unb bie flirre nur im 3n '-

nern 311 reftauriren, ju welkem S^ecfe 1874 8886 M. oer=

menbet würben. 3m 3al)re 1875 mürbe aud) eine ©aö=

leitung in ber Slirdje cinßcricr)tet , nadjbem fä)on 1862 eine

&>armroafferf)eiäung angelegt mar.

£äe jüngfte 9teftauration im 3 n nern ber ßiraV fjat

biefelbe jum grofjen £fjeil oon ben ©ntftellungcn befreit, iueld)e

in ben legten 3<iWaberten &urä) bie £erfteHung oerfdjiebem

artiger ©eftüljle unb f)ängenber Sogen entftanben roaren.

(Sbenfo ift bie Umfriebigung beö (Sfmrö, ein unfeine« työU

äerneö ©ittermerf, meggenommen. (Sin ftilgeredjted einfand

©eftüljle, für jebermann frei jugänglia), ift an bie Stelle befi

alten getreten. 2ln$ ,3roecfmä&igfeit«grünben finb bie großen

(Emporen geblieben, meldje im oorigen 3aWunDert erbaut

mürben, als bie ftirdje jugleid; |ttc ©arnifonfird)e beftimmt

marö. — 2>on ben ©rabgemölben finb mit 3uftimmung ber

(Sigentfnimer bei Der 9ieftauration jroei entleert, unb bie Särge

anberroeitig beigefefet; bie baöurd) frei gercovDenen 9iäumliä>

feiten finb bann &u ©afrifteten eingerichtet.

§iftorifd;e ober f nnftgef d)iä)tliä)e SNerfmürbig'

fetten rjat bie Äirdje niemal« in größerer 3af)l gehabt. ©in

alteö 2lltarblatt, auß Der fatrmlifdjen 3*it, um 1500, ftam-

menb, marb im oorigen 3aW»»bcrt burdj baö jefcige erfefct,

ift jebodj an ber 9iorbermanb als Reliquie aufgehängt. (Ss

Ijat bie befannte gorm oon brei tafeln, mit einer ^rebefla

barunter. Stuf ber mittleren ift bie ftreujigung bargeftellt,

auf beu beibeu anbern bie jmölf 2tyoftel, aus §ol| gefömfct

unb ftarf ocrgolbet. $er Cbcrauffa^ ift oerloren gegangen.

3luf bie ^rebella ift bie ftreujtragung gemalt. £>as 2Berf ifi

oon mittelmäßiger Arbeit, aber bem jefcigeu fleinen SUtarblatt .

au« ber 3opfjeit — mit einem ©emälbe, baö 2lbenbmaf)l, unb

barüber einem flcineren 93ilD, ben ^eiligen ©eift in ©eftalt

ber Xaube barftellenb — roeit oorju^ie^en.
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$>ie jefciße 51 an jcl flammt au« beut ©nbe be« 18. 3al)i>

Ijunbert«; fic befielt aufl £olj mit reifem ©d,nifeioerf unb

ftarfer JBerßolbunß. gel)fe befd)reibt bie frühere Langel als

ein alte« 2ßerf, au« oieleu SBilöern gefdmifet: 2)iofe«, 3ere*

mia«, ^ofjanne«, (Sfyriftu«, (Sott SBater, Paulus, mit 23ibek

fyrudjen barunter unb mit ber 3a^refija()l 1(501. (5« mnfc

bie« bie nad) oorfjanbenen Urfnnben oon bem iöürgermeifter

©eorß Gorper 1563 gefajenfte, für 100
fj.

erbaute, flanket

fein, fo bafe bie 3af)ie«§af)l 1601 nur auf eine SHeftauration

beutet. S)afür fpridjt aud), ba& bic oon geljfe ermähnten

Sprühe tf)eilfi fdjon f)od)beutfdj, tfjeil« aber nodj plattbcutfd;

fmb, entfpredjenb ber 3eit Dcr Stiftung. 2>iefe Äanjel ift

fpurlo« oerfdnouuben. 9iad) s^ratjl , ber auffaflenber 2£eife

nur oon ber alten ßanjel berietet, alfo oon ber jefcißen gar

mdjts ßeionfjt jn Imben fdjeint, hätten fid) nodj in ben breijjt«

ßer Qa^ren einige befdjäbißte Statuen auf bem ftirdjboben

befunben. iöiößlidjenoeife waren bie« SHefte ber alten ßanjel.

— $>ie Orßel ift nur ein fleine« 2Berf, ßenüßt aber feit ber

lefcten Umarbeitung oor mehreren Sagten, bem 25eburfni& ber

Äira)e. (Sun ßro&e« ^erne« Strujiftr. über bem (Simjang

jum (Sfjor ift nid?t oon söebeutunß; bei ber lefcten 9leftaura<

tion ift ein rof) gearbeiteter, guttt 2Iuf- unb SRteberlaffen f)än*

ßenöer Saufenßel, beffen gefjfe jebod) nod) nid)t erwähnt,

toeßßenommen. 25aßeßen ergäbt biefer oon £arnifdjen unb

(Stanbarten Der gamilte SRanfcau unb 2lf;lefelb, toeldje an ber

©ubtoanb ßeljanßen; biefe £arnifd)e bepnben fia) feit längerer

3eit im s])iufeum fc&leöroiß^olfteinifdjer 2Utertf)ümer. 2)ie

©tanbarten toaren ju gefjfe'« 3eiten t^eilrociß fd)on verfallen.

. 23ieHeid>t befanben fia) unter benfelben aud) nod) bitmarfifdje

gähnen, meldte ber ^erjog 2lbolf nad) ber ©robentnß 2)itmar=

fd)enö in ber #lofterfira> 1562 fjatte auf&änßen laffen.

Die in ber Äirdje befinblidjen ©emälbe ftammen fämmt*

lid) fa)on au« ber proteftantifdjen $t\t, finb inbef? nur oon

gerinßem fün ftlerifdjen äBertf) ober ßanj roert^lo«. ßin 8 gufj

ßrofjeö SBilb, „3faaf, feinen Solm Safob fegnenb", ift bas
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bcftc. G« trögt bie 3a!>re$äaf)l 1672 unb bcn dornen be*

Stifters Sofob ftoobt. (9totf)af)err, ftorb 1695.) 3wei $or*

trattö auf £0(3, „Sutfjer" unb „
s3Wetand)tfron", fmb anfdjei

nenb Kopien nad) Sufa« (Srcmad).

Sie Sfulpturen unb 3nfc^riftcn auf bcn £eia)eu=

fteineu finb ooüfommen unleferlid) ßeroorben. ©efd)ta)tlid)eö

3ntereffe f)at befonberfi ber Stein oor bem Slltar, roeldjer baß

©rab beö Stifter« ber Äira>, Sbolf's IV., bebedt. Sie

©eftalt be$ Sefcteren auf bem Stein ift ebenfo roeßßetreten,

rote bie ^nfc^rift, roeldje nad) alteren 9lufjeia)nunßen oon ge&fe,

roie aua) anberroeitiß, mitgeteilt ift. hieben biefem £eia)en=

ftein finbet fia) ein jroeiter aus bem 3a^re 1515, bejfen 3m
fdjrift bie ©räfin Sit na 00 n £>ol ftein nennt. 2ßeiter

hinter bem Slltar: Senebift oon Slefelbt auf Gaben

unb feine ©emafjlin, 1725, unb 3ürgen 00 n 9iutno^r,

1721; an ber sJiorbfeite &inrid) unb 3&a Seljeftebe, 1662;

ferner £anö unb (Slifabetl) oon X Ritten, 1671; granj
unb Unna 6 ^r ift ine Dlanfcoro, 1700. ©in im Stabtardno

befinblia)eö fyanbfdjriftlidjea ^erjeidjuif, ber in bcr ftiraje unb

bem „Umbßanß" oorljanbenen ©räber unb ©eftüfjle 00m Safyxt

1677 fltyrt 60 ©räber in ber Äirdje unb 28 in bem Utnßang an,

au&erbem i) abetiße ©räber ber gamtlien S d) a cf
, SBenfien,

Nanfcoro, Sfjlefetb, örodborff, oon einem, Se&e=
ftebt, j&ennißÄ. 3m „Struet ober SBrietjjaoe" fanben fta)

30 ©räfeer, barimter ein* ber Sdmtiebefnedjte, ein« ber 33ätfer,

cinö ber SdmeiberßefeHen unb ein* beö Sd&arfridjterfi. 2luf

bem „ftirdjfrof unb im Steinbamm" werben aufcerbem nodj

17 ©räber aufgeführt. — £a$ 23erjeidmi& ber Äirdjenftttyle

Ijat, abßefe^en oon ben ©tnporen, 76 Hummern. (Sinjelne

berfelben finb bejeidjnet als gurftenftuljl, fürftlidjeö grauem

©eftüble, beö ^räfibenten Äielmanit'8 £ t ul)l, woraus 511 fliegen

ift, ba& .§er$oß Gfjriftian 211 b red) t unb fein &of aua) bie

ftlofterfira)e 311 befugen pflegte. Rimbert 3a&r früher f)at

aua) 3o^ann Hanftau }it bett SBefuajern ber Jtirdje ßejäblt;

benn an beut einen Pfeiler finbet fid) ein Sanbftein einßelajfen,
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roeld&er unter bcm farbigen 9tonfcau'fd)en Etagen bie Sorte

enthalt

:

„$err Sodann flton&oro, iHttter, »elc$er breier ftönige obirftev

Helbt&er onb 9iabt geroeien tjatt an biffem ort baS ©obtlid)e

33ort gehöret , ift feliglid) geftorben im «a* ®otteö ©e-

burt 1565 ben 12. Secemb. feine« alter« 73 jar I SHonat."

$iefelbe Snförift finbet in ber Mfolatfirdje unter ber

Orgel neben bem SRanfeau'fdjen ßir$enftuf)t.

2ln 2lltargerätf)en befifct bie fllofkrfird&e gtoci fdjöne

filbeme 2eud)t/r, 1868 als „freie ©abe au« ber <Sio&

gemeinbe" gejdjenft. gerner jroei meffingene 2eud)ter,

welaje bie Snfcfcrift trogen : „Surgen oon Slnefelbt, fei. (Slaoes

Bon. 9Jtorgrete oon v
2lneoett. 1551)." 3)iefelben ftnb atfo

$u ber £t\t gefdjenft, als bie beiben Stiftungen nad) bem

Älofterfirc^r)of oerlegt unb bie flirdie toieber in gottesbienft*

lidjen ©ebraudjj genommen mar. gerner finbet fid) eine grofce

unb fd)ön geformte SBeinfanne mit ber ^nförift: „3- &
ßinfcen unb beffen @l;efrau S. (£. ^in^eitp geb. Brunen. 1773.",

foroie eine filbeme 0 b la t en f d) ad& t e l, bejeidmet: „2l$muS

33run. 1773 " unb eine fleine filbeme SBeinf lafd&e für

ßauSfommunionen, ofme 3luffdr)rift. (Sin f ilbemer Slbcnb»

mal) Isfeld), aufeeu unb innen oergolbet, ift oou einfadfjen

gormen, am gufj ift ein Heines maffioeS ßrusiftr. angebradjt;

eine 3nfdfnuft ift nidf)t oorfymben, ebenfo nidf)t auf einem, fer)r

einfach gearbeiteten, Oblatent eller. Slls 1530 bie Äirdje

*
in ben SBefifc ber ©tabt (am, mußten bie 9Rön<f>e fämmtlidje

fatf)olifd)e 5tird)engerätf)e, barunter oerfdfn'ebene filbcrtffe fteld)e,

SWonfiranjen, ^tatenen 2c, an ben 9ttagiftrat abliefern. 33on

btefen Saasen ift foäter nichts toieber an bie Äirdje gefommen.

dagegen finbet ftd& in ben Urfunben über bas fteugaftfjaus,

bafe ßerjog Hbolf 1563 an bie 5lircf)e gefdjenft fjabe einen

filbernen, oergolbeten ßeldf), 28 Sotf) ferner, unb eine eben

foldje ^atene (OblatenteUcr), II 1

/* fiotf) an ©etoidjt, bie 1559

bei ber ©roberung 2Mtmarfd)en$ als 23eute aus ber SJtelborfer

Jtirdje itnn jugefalleu waren, $as ©etoidfjt ber beiben oorf)er=
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genannten ©egenfictube ftimmt bis auf ein (geringes mit biefer

©etuid)tSangabe überein, unb aud) bie Slrbeit roiberfarid)t ber

berechtigten 3lnnafmte nid)t, bog biefelben mit bem ©efd&enf

beS Serjoßö ibentifd) finb.

Jtadjbem bie ßird)e in bcn 3?efife ber Stabt gefommen

mar, ift ftc wafjrftfjeinlid) fd)on balb, jebenfaüs aber nadj 1555,

betn proteftantifdjen ©ottcsbienft übergeben morben. (Sin fefter

sJ?rebiger warb jebod) nid)t angefteOt; bagegen aber ein ftüfter,

mit bem 3afjreSgef)alt oon 2 fr Sübifdj imb 1 $aar Sa^u^en

jit 10/?, woraus abzunehmen ift, bafe er fein 2Imt nur als

ÜNebengewerbe betrieb. 3hm mürbe bie 2lufftd)t über bie Äirdje

unb bie 2lufberoaf;rung ber Äirchengerathe, für meiere er einen

Sdjranf aus bem ftlofter mit 8 (Schlöffern erhielt, &ugeroiefen.

£ie $reb igten gelten anfänglich bie beiben ©dtjul:

tolle gen (ftubirte £ef)rer) ber (Stabtfdmle; fVäter ber^Paftor

uon 6t. ^ifolai. 3IJ ie oft geprebigt warb, ift nicht erftchttich.

3m §cti)T 1(532 warb juerft ein orbinirter ^ rebiger angefteOt,

M. 3anufi ^ieoftabius, ber oor^er feit 1624 SReftor ber

Stabtfchule geroefeu mar. (Sine befonbere ©emeinbe marb je--

bod) ber Slirdje nidjt jugemiefen, bis in ber SDiHte beS oorigen

3afjrbunbertö ber ^rebiger zugleich jum qSaftor ber ©arnifonS:

gemeinbe ernannt rcarb. SiefeS Slmt ift bis 1868 mit ber

ßlofterprebigerftelle oerbunben geblieben, worauf es bem ÜJJarine--

6tationS* Pfarrer übertragen roarb. ©rft nad)bem bie fieler

Äira^en-ÖJemeinbe im $at)t 1872 in oier s$farrbe&irfe geseilt

morben mar, mürben ber £eiligengeift^farrbe$irf unb, bis jur

.ßerftetlung einer eignen Äirdje, aud) ber 3afobU$farrbejirf ber

£eiligengeifU<Rird)e jugeroiefen, roeldje beiben SBejirfe jebodj

gegenroärtig feine Sfjeilc ber Slltftabt umfaffen. ®ic SlnfteU

hing ber ^rebiger, bie feit ber neuen ©emeinbe^Orbnung burdj

2£al)l ber 33ejirfSangebörigen erfolgt, geschah früher burch

fluriatroaljl beS ehemaligen 6tabt*$lonfiftoriumS (beS ÜJtogi-

ftrats unb ber ^rebiger) unb beS Kollegiums ber ©ed^n*
Männer, fVäter ber Stabtoerorbneten. 2lnf^rüa^e, meiere bie

Uniocrfität in ber flirte beS oorigen 3<*WunbertS QUf 2Rit 2
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wtrfung bei bcr $rebigerwal;l madjte, würben leeren Orts

abgewiefen.

(Sbcnfo brang bie Unioerfität nidt)t burdj, als fic 1749

bie ßirdje ganj für fid) beanfprud)te, unter bcr Seljauptung,

biefelbe gehöre gu bem, 1665 ü)r eingeräumten, Sllofter. Xo$
uerflanb bie ©tabt, wenn aud) unter fteter SBafjrung igrer

9icc^te , in bemfelbeu 3a^re ft$ mieberf)olt 00511, ber Umoer*

fität bie Hiraje für iljre Disputationen 511 überlaffen, ba in

ben oerfaöenen Slubiiorien biefe ni$t mefjr gegolten werben

tonnten; 1765 würbe von ber Regierung angeorbnet, bafe

fämmtlid)e afabemifdjc 2lfte bort biß auf Weiteres ftattfinben

foüten. £od) warb nad) wenigen Saferen fd)on bie Unioerfität

nad) bem 1768 neu erbauten £aufe in ber Äattenftrajje oerlegt.

gür bie ^rebigtübungert ber X&eologie-Stubirenbeu würbe

bie Älofterfirdje fd>on gleid) nad) 1665 bemiftt, ebenfo ju 2lu=

fang be« 18. 3af)rlmnbert6 , bod) janben oft lange 3eit fold)e

^rebigten gar nid)t ftatt. !J2acr) 1773 würben biefe
s4*rebigten

in ber <Sd)lo6firdt>e gehalten, feit bem ©d)lo&branbe 1838 aber

wieber in ber ftlofterfirdje. (Siefje oben S. 19.) 2lud) für

ben jä&rlidj einmal burd) ben reformirten ^rebtger au« Altona

ftattfmbenben 5lbenbmaf)l3=©otte$Dtenft, ber bisher in ber Sdjlo&s

firdje ftattgeljabt warb nad) 1838 bie 5tlofterfird)e eingeräumt.

8.

Tic 9li!olai!ir4ie.

2)ie fieler Sßfarrfirdje, bem Ij eil igen SRifolaus ge.-

wibmet, wirb um biefelbe 3«t, wie bie 5tloftcrfira> erbaut fein.

23or ber je&igen sJteftauration befanb fta) neben ber, nunmehr

üerfajwunbenen, 5lüftcrtt)ür an ber (Sfwrmauer ein Stein mit

ber Safn-esjafn' MCCXXXXI. ©enu biefer Stein aud) erft

in fpäterer 3fü eingemauert worben ift, fo giebt er boa) bie

3eit an, weldjc fajon oor 3af)rf)unbertcn alft tie 33aujeit ber

9lifolaifird)e angefefjen warb. @s liegt audj auf ber £anb,

ba6 bie rafd) entfteljenbc unb aufblfifjenbe Stabt glei<£ bei
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bei ihrem Anfang ben Sau einer &ircr)e begonnen &at. Schon

ber oben besprochene erfte Stabtplan hatte in ber Glitte ber

Stabt neben bem 2)torfte ben Kirchhof mit ber Äiraje in 2luö=

\\djt genommen. $)ie bebeuteube ©röße ber &ir$e hat luobl

^ier unb ba bie grage oeranlaßt, ob nicht urfprünglich ein

(letnerer Sau an it)rcr Stelle geftanben habe, entfprecheub ber

geringen Seoölferung ber Stabt. gür bie Bejahung biefer

grage liegt inbefe nach feiner (Seite In« ein SInbalt rwr.

$ie ältefte noch oorlrnnbene Duette gur ©efduchte beS

9Mfolaifira>n-©ebäubes ift, abgelten oon einzelnen Urfunben,

baS „Sunte Nicolai farfen Xtnd elbocf • oon 1487 1
),

ftammt alfo aus einer %t\t, wo bie 5lirrf>c bereits über 200

3a^re alt mar. (Ss beginnt mit ben 2Borten: ,,200 be forte

in üortoben gebutoet unbe gejerret if5 bar oinbe wn nenne

fdjrifft af." Sllfo fdjon Damals mußte man nichts über bie

frühere Seit ; nur mirb an anberer Stelle in bem ©enfelbof

erwähnt, baß baS jährliche ©infommen ber Kirche „börch fware

buwete tmb anbere marefliehe theringe ganj rmbermefich" ge=

worben fei. getjfe betreibt bie ftirche, wie fie ju feiner

3ett ausfar), unb giebt namentlich eine fein? eingehenbe Schik

berung ber innern v2luSftattung. Wremer r)at fidt) auf ein*

Seine, bem SDenfelbof entlehnte, 9Joti$en befchränft.

3m Saufe ber j&tit ift ber urfprüngliche Sau äußerlich

unb im 3nnern mannigfachen Seränbenmgen. unterzogen wor*

ben. Anfänglich foü bic 5ltrcr)e nach ber Sinnahme Saufun*

biger bret £)äcr)er neben einanber gehabt haben, fo baß über

jebem ber brei Schiffe eins gelegen tyabt. SDiefe für unfer

fllima hW ungünftige ftonftruftion hätte ftch inbeß für baS

©ebäube fo nachtheilig erwiefen, baß, allerbingS in einer weniger

') 2>ie$ »u#, toeldje* bie 8eit bon 1487-1601 umfa&t, befinbet

ftch gegenwärtig im ^noatbeftfo. 9lu$ bemfelbcn tjaben Wremer unb

nach tym Wnberc einzelnes entlehnt, $rofeffor ^. $a$fe l>at je&t ba$

ganje Suc^ wortgetreu in bem 10. Sonb ber üon ü)m herausgegebenen

„Seitf^nft ber ©cfeflfcWt für Scrjt.-fcotft-Snucnb. Gkfcrjicfjte", @. 217

bxi 286, abbruefen toffen.
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funftfinutgen Qtit, bQÖ )e^Öe £>ö$ tut bic Stelle beß

früheren gefegt fei. SBenn fidj bieß aucfj nidjt mit 33efiimmt=

Öeit nadjroeifen läfjt, fo f)at bic ßirdje boa) tüele anberc un-

günftige Umgeftaltungen erfahren, namentlich ift ber jtuar eim

fadje aber roürbige Bau im 17. 3a&rlnmbert burd) icfyU

reidje Anbauten cntftcUt morben. (Sbenfo warb bie flird&e im

3nnern burd) roillfü&rlidje Anbringung oon ©mporen, ©eftü&len

unb Sifcen jeber Art, bura) Abftämmung ber Ölieberung an

ben Pfeilern, um Sifee anzubringen ober freiere AußlKfjt auf

Äangcl unb Altar ju fRaffen, im f)of)en -äJtoafte oerunjiert.

SDaju fam, ba& eine SBeranferung ber Stauern mit ben Pfeilern

bura) biefe halfen erforberlidj warb, weil bie dauern unter

ber £aft beß fdjroeren 3)ad>eß aus ber lotfjredjten Stellung ge-

roid&en waren, wogegen bie fpätere Anbringung von äußern

fajrägen Strebepfeilern fid) mirfungßloß jeigte.

SRed^citige unb umfafjenbe Reparaturen, wie fie jur

(Spaltung beß efjrroürbigen Saueß nötfng geroefen mären, finb

feit 3af)rfmnberten nur im befdn*änften sJ)iaaße uorgenommen

roorben. @ß fehlte bie redete ©tnfidjt unb baß 33erjtänbnt6

bafür ; aber eß fehlten aud) bie SWittel. SDaß Äira)enoermögen

reifte nid)t auß; anberroeitige Duellen §u eröffnen, oerftanb

ober wagte man nidn\ So ging bie Stirdje mef)r unb mefyr

ifjrem Verfaß entgegen, olme bafe man fid) beffen im ooHen

Umfange bewußt warb. S)em 1872 oerftorbenen Stabtbau*

meifter harten ß gebührt baß SBerbienft, juerft eine grünfc

lid)e Uutcrfudnmg beß ©ebäubeß angeflettt unb auf bie bt-

bro&lidjen Stöben aufmerffam gemalt ju Ijaben. Sdwn
1867, einige 3aljre nad) feinem Amtsantritt, legte er einen

rwllftänbigen $lan für bie innere unb äußere Sßieberfjerftellung

ber ftird)e cor unb beregnete bie Soften auf 168,000 Jk 3)er

im ftirdjenbau alß Autorität anerfannte 93auratf) ö^fe in

^annooer prüfte biefen SJSlan unb billigte benfelben in alleu

ßaupttljeilen. $od) SJtortenß erfranfte unb ftarb 1872. 25er

ifmt folgenbe Stabt-- unb Slirdjenbaumeifier Sdjulj mar mit

ben oorliegenben Plänen nia)t einoerftanben unb arbeitete neue
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auö ; ba er inbefe balb barauf fliel oerliefe, würben feine %n-
t

träge fnnfäüig, roeil fein
s
Jtod)folger, ber jefoige ßira)enbau*

meifter, $3auütfaeftor ©d) meiner, auf bie 9)iartenft'fd>en

glätte ber $au^)tfad&e nad) juücfgriff nnb biefelben 5ur 2Iu$*

füljrung etm>far)l, roeldje and; aud) oom ßtrdjenfollegium be-

fdjloffen roarb nnb nnter be« (benannten einfid)t$oollcn £ei-

tung gegenwärtig ausgeführt wirb. r

@« ift eine ungünftige 3*ü, &tn jefct, roo roir mitten

in ber gröfeten Umgeftaltnng fielen, roeldjc je mit ber 9iifolaU

firdt)c oorgenommen ift, biefelbe gu befa)reiben. SIbcr biefer

einzelne Xr>cil unferer Nosographie barf nidt)t ein ©runb fein,

bie gan§e Aufgabe jn r>erfd)ieben.

begonnen warb mit ben Dfaftaurationöarbeiten im Sommer
1877. 3ucl*ft würben bie roät)renb ber ^weiten £älfte beä 17.

3af)rf)nnbert8 im Cften unb Süben an bie ßircr)e angebauten

©rabfapellen weggebrod)en, i^r 3nt)alt im 3nnern ber

.Uircbe untergebradnVunb fo bcrGtjor in feiner nrfprünglidjen

©eftalt freigelegt. £ann ronrben bie fd;ab^aften alten Pfeiler

roeggenommen nnb burd) nene erfefct, aud) ben 2Bönben burefc

Sßormauerung mit SBerblenbfteinen, nadjbem bie $um S^eil

halb jugemauert gewefenen genfter roieber in bie urfprünglidje

gorm gebraut waren, ein würbigea ^Xuöfer)en gegeben. $a$

6 Horbach warb bann erneuert unb auf ba§ 6nbe beffelben ber

Heinere, r»om Dftenbe befi £auptbad)es fortgenommene, £t) urm
gefefot. 3" är)nlid)er 2Beifc, roie beim Gt)or, ift mit ben übrigen

5lirdjenmauern »erfahren; nur ber £hunn unD D ^c ^m M
anfa)liefeenbe Sßeftmatier, foiuie ba§ Hirdjenbad) , roarten jefct

nod) ber (Shrneuerung. 3m 3»iiern finb fämmtlicr)e (Gewölbe, bie

äufjerft fdt)ab^aft waren, fowotjl im Ghor, roie in ben brei Scbjffen,

roieber r)ergeftellt , unb faft fämmtlia> genfter finb mit f$ön

gemufterten farbigen Scheiben oerfehen; fünf <5t)orfenfter ent--

galten bie Silber oon Gt)riftuö unb ben oier Goangeliften.

Slufi ben beigegebenen Slbbiloungen ber $tird)e, mm ber

Ser)umacr)erftra6e aus gefet}en, roie fie oor 187 7 roar unb

roie fie nad) ber SBieber&crftellung fein wirb, ift bejfer,
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als burdj betaillirtc 93cfd>reibun0 bie eben fo folibe, wie ed)t=

fünftlerifd&c Umgejtaltuno ber alten 3ttfolatfird;e 311 erfenneu.

$>urd) bie 9iiebri0erlegun0 bes £auptbad>es um reidjlidj 20 guß

wirb ber 2$urm fütiftig in feiner ftattlic^cn §Ö^e weit meljr,

als jefet fyeroortreten. $)a$ $ad) wirb wieber bie gönn einer

2)reitf)eilun0, entfpredjenb ben brei ©dnffen, erhalten, jebod;

ofjne bie SRact)tt)cilc oon bret neben einanber liegenben Sängd*

bäd&ern, tnbem queer gegen baö mittlere £auptbad) VOn beiben

Seiten je oier @iebelbad)er fo geführt werben, baß bem 2lbfluß

befi SKeßemuafferä überall freier ©Kielraum 0C0eben unb bamit

ber S3efd)äbtgung beö 23aues oorgebeugt wirb.

SDie 2)etail-23ef$retbun0 ber Stirdje, wie fie nad) einigen

3a^ren fidj bem funftfinnigen 23efd>auer barbieten roirb, muß
biß jur SBoßenbuug ber Sieftauration oerfajoben werben. 2Bir

festen baf)er in bie $erg<mgett(eii jurücf, um biejenigen @in$el=

fetten ju fammeln, weldje aus ber ^efdjidjte ber 9iifolaifird)e

aufbewahrt finb.

Die 9Wolatfird&e ift eine breifd;iffige £attcnfira>
; fte

l;at nad) genauer SWeffung eine äußere Sange oon 190 guß

(54, :,
m). Sie inneren s])toaße ergeben an Sänge beö WütU

fd)iff§ ol)ne 3$urm unb Gf)or 88 guß (25, l
m), an Sänge beö

(SlwrS 57l
/i guß (10,., m), an SHeite beö üJfittelfd^iff« 35 guß

(10 m), an SBeite aller brei 3d)iffe c. 85 guß (24, 3 ,

m), an

$ö(je beö MttelfdnffS bis }um ©d&htßftein 49 guß (14 ni).

Der £f)urm mißt c. 41 guß (10#8Ö m) im Duabrat, r)at bis

jum JRnopf eine ^öt)e oon c. 200 guß (74. 20 m), bis $ur

Äreufcfoi&e oon c. 271 guß (77,40 m).

SDer £l)urm flanb urfyrünglid) nad) bret ©eiten frei

unb fdt)tog fidt) nur mit ber oierteu an bie tfirdje. (frft fpäter

würben 511 beiben ©eiten Die nod) jefet oor&anbenen Vorbauten

errietet: red)ts bie fogenannte 9iat()Sfar>elle, linfö bie

Sttanfcau'fdje ftapelle. 33eibe entflammen wafyrfdjeinltd) ber;

felben Qtit, bod) ift nur oon ber 9iatt)öfapcltc, weld?e aud)

alfi „Capelle beä fjeiligeu ^reu^es" bezeichnet wirb,

baö 23aujal;r befannt. 2luf einem ©tein an ber Slußenmauer

7
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finbet fid) Die 3a^l 1518. 3u bcm „Eencfelbocf" Reifet e*

nur: „anno domini ooff t e i) n n öcrt letcn roo (bie ßirdjem

oorftcl)cr) butoeu etme unge Capellen bo beute torne ju ber

fuber fiben be foftebe ber ferfen bretyunbert fouen onbe fouen:

tieft maref onbe teon ß. £ar geoen to toljutye beö jcligcn

Ijeren (SnroalDitfi fooenbroberß teftamentarij Rimbert nmföe

guloen." £>ier ift erfityUg bei 1500 bie fleinere 3af)l au*=

gelaffen, ba ©öoenbrober (fie^c unten) erft 1504 fkrb.

$ie fflanftau'fge flapeHe enthält einen ßeidjenftein mit ber

3a^reöja^l 1511, auf ben wir jurfieffommen.

9tad> einer bei Wremer mitgeteilten Urfunbe marb 1486

oon ben ßonbes^erren eine allgemeine ilottefte geftattet, weil

bie Äircfje burd) ein lang an^altenbefi llnroetter ftarf gelitten

fjabe, „be torne ganfc fere to fd)lagen" unb bie borin Rängen:

®lo<fen jerbrodjen feien. SDie oorgenommene Reparatur mirb

längere fttit in Slnfprudi" genommen fjaben; benn nad) einer

^otij im Senfelbof warb 1489 ber Mer im Gfmr geroölbt,

1495 baß ©etoölbe „ gefolet onbe oorbetert", unb gleta>

jeitig mit bem 2lnbau ber beiben ßapeHen mürbe im 3af>r

1513, roie ba« 2>enfelbof weiter berietet, ber £ljurm im

Snnern außgebeffert, bie oier SdiilDgiebel neu gemalt mit

glafurten Steinen, unb bie oier Seinen Stürme mit bem alten

tfupfer, meines „to oome upp beme torne lad)** gebeeft; bie

Soften betrugen 1036 J( 13 ß 10 ^. ©leidrfallß aufi bem

$enfelbof feigen mir, baf$ 1562 — 64 oerfebiebene größere

Reparaturen oorgenommen mürben; namentlich mürben ber

Xf)urm gang umgebetft, ein neuer ©lorfenftufjl unb „onber-

fdjlag" gemacht unb bie gro&en „Ijöljernen genfter" im 2#urm
erneuert, aud) baß sD(auerrocrf roarb außgebeffert, toaö im

©anjen 1200 # foficte. £aoon mürben 900 /* oon ber 6tabt

getragen, „be roile be ferefe bamalß onoermogen."

^Prat)l erjagt in feiner „Chronica ber <3tabt ftiel", bafe

in ber 9)titte beß 17. 3nWunbertß ber SBlifc in ben £f>umt

gefd)lagen unb biefer biß auf ben ©lodfenftufyl abgebrannt fei.

©r fü(;rt für biefe 9taa)rid;t, bie fidt) roeber bei SBremer nodj
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bei gef)fe fmbet, feine Duette an. ©ie erfd>eint um fo un*

ma^rfdjeinlidjer, lueit bas im ftird)enard)iü bcfinblidje „9iero

ftirdjenbud) bei ©t. Nicolai ftirdjen in flnll anno 1650'',

roeldjeö ben geifrailill von 1560 bis 1771 umfaßt unb über

eine Diethe oon Jtirajcnreparaturen berietet, biefeS Greigniß

uta)t ermähnt. So^l aber roirb bort mitgeteilt, baß man
1651 angefangen f>abe, bas üftauerroerf bes Xfmrms unb bas

gan^e tfirdjenbad), fotutc aua) „ben Turmbau an ilnn felbft"

unb ben fleinen Xfnirm über Dem (Sljor, ber jefn* baufällig

gemefen, $u repariren. Xoti) Ijabc eine ju biefem 3^ecf ge=

fammelte ©umme, foroie bas, roaS bie ftirdje aus ifjrem 23cr=

mögen beigefdjojfen , im betrag oou 733 # 12 ß, nid)t aus-

gereist, weshalb ber &er$og eine ftollefte auf bie Käufer ge=

legt Ijabe unb jiüar 6 3it^tr. auf jebes 2M()aufl, 3 s
Jitljlr.

auf 1 SBube, l1
/,

s
Jttf)lr. auf 1 Slcller. 3m folgenben $af)xt

fjabe man bann bie fdjabljaften Pfeiler unb bas brüduge (^e-

roölbe oorgenommen, beffen SBcföaffen&eit fid) fpäter oiel fdjlim-

mer, als anfänglid& oermutfjet roorben, gezeigt i)abe. 3n ^olge

beffen fafjen Die „SBauoerorbneten", roelcbe gleidfoeittg nod& „ein

ganj neues SBerf, bie neue Capelle " an ber ©übfeite (in

melier fpäter ber ^rofefforendjor eingcrid)tet roarb), ju bauen

begonnen (jatten, fid) oeranlaßt, bie öaufoften oou 1082 $
für lefctre aus eignen Mitteln ooraufdueßen. ©ie ließen in«

beß gugleidj unter biefem Ausbau gwei gewölbte SBcgräbniffe

einridjten, um aus beren $erfauf it)rc $orfdjüffe ju beden.

£er oon ^rafjl erjäljlte Xtjurmbranb ift oieHeidn* auf

einen am 8. 2tyril 1083 am Oftertage in ben £fntrm erfolgten

SBlifcfdjlag aurücfjufü^ren, burd) melden, nad) einer 2JiittI)ei*

lung bei Wremer, allerbings Die oberfte Styurmfpifoe in 23ranb

geriet!); bod) mgrb baS geuer fofort burd) einen ftarfen biegen

gelöfd)t. 2>te SJuSbefferung fdjeint nid)t fofort, fonbem erft

1680 oorgenommen ju fein. 3lls man im 3afjr 1877 ben

2$urmfuopf herunter nafnn, fanben fid) in bcmfelben öerfd)te=

bene ßupferplatten, meldte über SHeparaturen bes Xfmrm« be-

rieten. 2Me beiben älteften ftammcu aus bem 3al>r 1086;

7»
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bie größere befaßt, bafe ber Xfjurm burd) $8inbeftgetoalt be:

fdjäbigt geioefen fei, erwähnt jcbodj nidjt be$ 33li&fd)lagS oon

1083. Sie platte enthält jugleid) nadj altljerfÖmmlia)er 2Beife

bie 9iameu ber Damaligen üflagifirat&^Jitglieber unb ^Jrebiger,

fotoie ber ^rofefforen an ber Unioerfität. (Sin fleiner ftupfer;

ftreifen Ijat bie ^nfd&rift : „^ogitn 6truf meijter f)ab ben tnop

aufgebt l
) 1686." 2>rei anbere Patten begießen fid& auf eine

Reparatur oon 1735; bie größere &at äfmlicfcen 3n§alt toie

biejenige oon 1080
; auf ben Heineren ftefjen bie tarnen be* £ad>*

beclerö unb beö 3immcrmeifterö : „£l)omaß Slarfien . ßopffer .

$leu . unb . Scieffer . Secfer . oon . (Eutin. " unb : „ Sacob .

Einritt) . Kröger . Saltos . ftirdjen . unb . 6tabt . 3itntne* •

SJieifter 1735." 7(i 3a(jre fpäter, 1700, fam bie ßirdje burdj

ein im &aufe 9io. 7 in ber €dmmadjerftraße entftanbene« geuer

rcieber in ®efafn;. ©in glugbranb entjiinbete ben {(einen &tra>

tlmrm, bie (Spruen reiften nidjt (jinauf, bodj liefe ber ^aftor

Brun«, nad) ^ra^l'fl ©r^lung, bie fleinfte ©prifce auf ben

5lird)bobcn fRaffen unb leitete fclbft baß 9tof)r, fo baß ber

33ranb gelöfd)t toarb. 3m 3afjre 1771 am 2. gebruar, ioä>

renb ber ^auptyrcbigt, fdjlug ber 53life roieber in ben Xfmrm,

otme ju jünben; fut)r inbeß burd) baß ©eroölbe in ben $re^

bigerftufjl unb oerlefete ben bort fifcenben 2lrd)ibiafonuß Meißner

fo ftarf, baß bcrfelbe nadj fiebcntägigen fdjioercn Seiben ftarb.

2ludj oom 12. 9tyril 1790 roirb über ein ©eroitter berichtet,

roeldjeß in ben 2$wm einfölug. 2Jtan bemcrfte baß geuer

erft, als beim 3ifferblatt ber 9iaua) I)eraußbrang. ©in rnutfji;

ger ©djtfföjiinmcrmann, Diamenß £oßmann, liefe fidj auß einer

obem fcucfe fjerab, fd)lug mit einem Seil ein ßod) unb goß

baß geuer auö. ©ß tourbe barauf, toie fdjon einige 3af)re

oortyer am Schloß, ein SBü&ableiter am Xfmrm angebracht, ber

174 DWjlr. foftete. 3m 3al>r 1813 roarb eine neue 9fepa=

ratur erforberlid) ; brei platten aus bem Styurmfnopf berieten,

bafe 3immermeifter % Gf)riftern bie neue £(mrmföifee angefer-

aufgefegt.
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tigt, Sdjmteb 51 CS. tflmtfen bie fielmftonge unb 5lupferfd)micb

tf. g. Döring tfnopf unb &aljn gemadjt Ijaben. ^Dtc lefcte

Reparatur ber Xfjurmfpifce fanb bann, wie fdfjon erroätnit ift,

1877 fiatt : ber 33ltfcabletter roarb burd) 8d)ieferberfcr ftirdjner

erneuert. £afm unb ßnopf herunter genommen, legerer burd)

einen neuen erfefet, in melden inbefe bie ermähnten Urfunben^

tafeln nid&t roieber hineingelegt ftnb.

3m X^urm fjängen 4 ©loefcii. £ie oröfetc ift bie Sturm*
ober fllageglocfe, bie Heinfte (jiefe bie 2öad)t= unb ®e-
ridjtSglocf e, roela)e beibe aus fc^r früher $t\t ftammeu.

$ie große ©lodfe warb 1630 umgegoffen; ba inbefj ber ©ufj

mehrmals mißlang, fo reichte eine erfte Sammlung unter ben

^Bürgern, bie einen betrag oon 99 # gebracht fjatte, nidfjt aus,

unb es rourbe eine jroeite angefteüt, meldte 92 # 11 ß ergab.

2>ie britte, bie ben tarnen 3eicf>englocf e führte, ift 1710

aus einer filteren umgegoffen. 3Me oierte, bie ©etglocfe,

mit roeld&er jum SHittagSgebet geläutet toerben fofltc, ift 1519

oon 3afob SBolDer unb grau Slnna (roolrnfjaft an ber (Sde

oom 9)torft unb ^afeftragc) geftiftet, mürbe jebodf) feit 1573

audf) Borgens unb Slbenbs geläutet, nadf)öem ein geroiffer

£inrif Sdnring in ber Scfyloftftm&e, ber feinen eignen 33ruoer

getöbtet, bann entflogen, jebodj roieber in bie ©tabt aufgenommen

roar, ba$u eine eroige Diente oon jäfnrlid) 3 # geftiftet fjatte.

$ie ©lodfe jerfprang 1722 beim Säuten junt Segräbnig beö

Amtmanns §anS 33lome unb rourbe barauf umgegoffen. Slufeer

ben tarnen ber bamaligen 9tatl)Smitglieber unb ber Suraten

finbet fid& auf ber ©lode bas Silb bes fjeiligen SWolauS mit

ber Jtirdjje in ber §anb. £er ©lodfengiefjer tyat fid& burdfj fol=

genben 9fteim oereroigt

:

„
sÄu3 fiitttMn St| bin td) gcfloficu,

$a fiaürenj Strat)(born mid) gegoffen.

Kiliae anno 1772, mense Maji."

2Me SSerroenbung ber ©lotfen ift tfjeilroeis gegen früher

oeränbert. <&o §at bie ©eridjtsglode , bie bei öinridjjtuugen

ertönte unb mit welcher früher flüchtige ^erbre<$er, bie
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frteblo« gelegt waren, ausgelautet würben, tdttgft ju ihrem

ehemaligen befonberem gmerfe nidjt met)r gebient.

Ueber bie erfte ülnfchaffung ber X^iirmulir fehlen bie

9facf)ritf)ten. 3In brei oon ben oier SdjilDgiebeln befi £t)urmS

befinbcn fidj Zifferblätter. £as erfte Uhrwerf wirb aud fel)r

alter ijeit flammen, beim fdwn 1571 warb eine neue Stnnben=

glocfe, weldje in bem flehten nörbltdjen £lwrm hängt, an«

öefdtjafft, unter ben bürgern 82 // 11 ß nnb 2 Schiff
--

pfunb ®lotfengut gefammelt, aud) 50 jj. oon ben Crben eine«

Selbfintörberd für bie (Srlaubntg, bafj berfelbe innerhalb ber

SRingmauer begraben werbe, gegeben würben. 21 ud) ein Stunbem

jcißer ncbft Sßiertelglode im Innern ber 5tirdt)c unter ber

(SmVore über bem Gl)oreingang , fowie ein ©ngel über ber

Orgel, welct)er bie ooüeu Stunben fd)lug, unb eine s3)ionbfugel

in einer ÜHiaueröffnung über einem ber Zifferblätter, meldte burdt)

UmDrer)ung bie 9)ionopt;afen anzeigte, waro oon bem Uhrwerf

getrieben, ebenfo burd) eine Leitung über ben ftird)enboben tun

bie in bem %\)\\xm am Dftenbe beö Caches hängende fialbftunbem

gloäe, weld)e 1581 gegofjen ift. 3m 3af)r 1708 warb baö in

Unorbnung gefontmene 2£erf, nach einer 9)iittheilung oon gehfe,

mit einem floftenaufmanb oon 1400 $ wieberl)ergeftellt
; 006)

würben bie oor bem Ütyov befiublid)en Xtyeile fdjon 1771 weg:

genommen, nad)bem ber an benfelbeu hinuntergefahrene 3Hifc

ben ^iaftor Leisner (ftelje oben Seite 100) tbbtlid) getroffen

hatte. (Sine neue SHe^aratur warb 1817 burd; ben hiefigen

Ufjrmadjer Stenber für ben ^reiö oon 000 Stttljlr. ausgeführt,

bei welcher (Mcgenheit ber ©ang ber Ut)r oon 12 auf 24

©tunbcn oerlängert warb. Sedfötg %a1)x fpäter, als man bie

gegenwärtige ftird)ems3ieparatur begann, war baö alte Uhrwerf

oöttig oerfd)liffen. SeSfjalb warb im Sommer 1877 oon bem

©roft-Uhrmadjer Oertling in ütteumüufter eine neue Uhr
}um greife oon 24U0

//. oerfertigt, welche in einer btd)t ab-

gefchtoffenen Hammer aufgcftellt ift. SJti golge ber ^erfefcuug

Oes 3>ad)reiterö oon ber Dftfpi^e Des ßtrchenbadjö nach bem

(&horbaa), ift bie ©albftunbenglocfe in bicfem neuen £(mrm nidtjt
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wieber angebracht. 3>tefelbc wirb für bie fütiftige $afobi-

firche aufbewahrt.

SBir fmb mit bcr ©efd)id)te bes £hurm« oorauägeeilt

Utib fehreu bar)cr in 93ejug auf bie weiteren Sßeränberungen

an ber äußern 5tird)e in bie Ü)iitte befi 17. 3ahrhunbert8 ju=

rütf , alfo in bie 3eit nach bem breißigjährigen Kriege, wo
jeber Stunftgefdjmacf erftorben war. (Schon ju Anfang beö 3a()r=

hunbertö waren einige Grabgewölbe außen an bie Hirch-

mauern angebaut ; bann folgten faft gleichzeitig, in ben Sauren

1666 — 1674 eine 2ln3af)l anberer, woburd; bie 23erf)ältniffe

be$ ©runbplanS, wie beö ganzen $3uue$, oöllig geftört wur=

ben. 3mti foldjer Capellen entftanben an ber Sübfeite neben

bem 1652 errichteten Stuöbau , oier im Dßen unb ^orboften

am ©hör, jwei an ber 9iorbfeite berfelben neben ber 1455

ausgebauten ©afriftei (ber fog. ©arbefammer, flleibertammer,

plattbeutfch .,®aroef amer" ), unb jwei an ber 3^orbfeite

ber Äirdje. 9iad)bem einige berfelben, welche gänzlichem $er=

faß brohten, fd)on oor mehreren Sauren entfernt waren, finb

bie übrigen behufs ber gegenwärtigen Üieftauratton abgebrochen,

©ine anbere, jefct oerfdjwunbene, linier waren bie ju Knfang

unfereS 3aWunDerts erbauten fdjrägen Pfeiler, brei Heinere

an ber ^orbfeite, 1804—1811 erbaut, ein größer an ber Dlorb-

ecfe beS £fmrmS, 1814—1816 aufgeführt, welche außerbem

nicht einmal ihren gwecf ju erfüllen geeignet waren.

2)as innere ber Äirche hat im Saufe ber 3aWu" ;

berte nicht weniger Sßeränberungen als bas 2leußere erfahren.

3ur fatholifchen 3eit enthielt es außer bem ßauptaltar eine

2lnjahl Dieben alt äre — als folche werben genannt Slltäre

ber heiligen Margarethe, beö hei^Ö«n 3<rfob, unferer lieben

grauen unb anbere —
; biefe finb mit ber Deformation oer-

fchwunben. dagegen beginnt mit berfelben Qtit, nachbem ber

$ottesbienft uöüig umgeftaltet unb ftatt ber SJieffe bie Sßre=

bigt jum sJ)littelpunft beffelben geworben war, bie Grbauung

beö ©eftühU, leiber gänjlich regellos, wie ber ©efdnuacf öer
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einzelnen Inhaber, bic auf eigne Äofien bauen mußten, es oor*

fdjrieb. (Ss warb Sitte, baß jeber felbftftänbige (Sinmofmer

fid) einen ßirdjenplafc erwarb, unb ba balb ber untere SRaum

niajt mein* ausreichte, fo begann man (Emporen $u bauen.

3uerft würbe an ber SRorberwanb im 3af)re 1574 ber fogenannte

lange s^ rieben als „^orferfen, barauf bie SBürger fielen" er.

baut unb fpater oerlängert ; bie Soften trugen bie Bürger, für

jeben etanb 4 /. . 9Zad) Errichtung ber Unioerfität erhielten

anfänglich bie (Stubenten am öftliajen <£nbe bestrichen it)ren

Staub, £ann folgte 1632 ber neue $ria)en über ber

9iatf)SfapelIe, fowie 1652 ber ^ridjen in bem Ausbau an ber

©übfeite, welcher fpäter jum ^rofefforenchor eingeräumt mar.

Quer oor bem l)ol;en (Sfjor mar 1574, gleichseitig mit Dem

^rtdjen, Die jefct weggenommene, in unferm Sahrhunbert als

©dt)üler- unb ©tubentendwr benufcte, ©mpore angelegt, oon

welcher man in ein, über ber, gleichfalls jefct burch eine neue

erfefcten, alten Safriftei befinblicbe«, 2lrcbio§ immer gelangte.

2lußer biefen Emporen würben aber nacf> unb nad) eine Sin-

jaf)l hängenber Sogen, ftotfmeis übereinanber, angebracht, |ti

welkem 3wccf oietfad) bie unteren Steile ber genfter oer=

mauert werben mußten.

©in großer biejer inneren 3luSftattung ber ftirdje

iji nod) je^t unberührt; wie weit berfelbe fpäter einer SIenbe«

rung ju unterziehen fein wirb, ^arrt noö) ber 53efd)lüffe ber

©emeinbeoertretung. $orwiegenbe SBeränberung fjat bis jefet

ber CHjor unb bie ihm nädrften Partien ber Älirdje, in S3er=

binbung mit ben äußeren Umgeftaltungen, erfahren. £er oer«

hältnißmäßig große ©hör war bisher im Triumphbogen abge-

fchloffen burd) ein aus ftarfen Steffingftäben beftehenbeS ©itter,

mit jwei großen, bemfelben entfprcdjenben, Spüren; über bem=

felben befanb fta; ein jweiteS fchr fdjön gearbeitetes fchmiebe^

eifernes ©itter aus ßaubmerf, im welkem bie SBorte „Omnia
in majorem dei" unb bie ^arjreöjat)! 1670 ju lefen waren,

©iefes ©itter fajloß fidj an bie oben erwähnte ©mpore, an

beren ^rüftung 33i(Der aus ber £eibensgefd)id)te unb barunter
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beftnbltdje Sprühe anocbrad^t waren. 93on ber @mpore aus

biö an'S ©ewölbe erhob fidj ein grofjes, 1490 für 360 $ an-

gefdjafftes, Stru^ifir, oon guter Arbeit, mit ber Unterfdjrift

in lateinifd)er, griedjifdjer unb hebräifdjer ©präget „3)ies ift

SefuS, ber 3uben Äönig." $a bei bem Umbau bie Abfidjt

leitenb mar, ben §fwr fünfttg für ben ©ottesbienft ber ©e=

meinbe jugänglicher 51t maa>n, fo werben bie genannten fort*

genommenen ©egenftänbe ihren bisherigen <piafc nicht wieber

erhalten
;
bod) wirb fia) ^offentlia^ noa) ©elegenhett ftnben, bie-

felben an anberer ©teile ber reftaurirten Äiraje angemeffen

gu oerwenben.

Auf bem (Et)or nimmt ben ^ert)orragenben Sßlafe, wie

btefjer, ber ßodjaltar ein. £erfelbc ftammt aus fatfjolifdjer

3eit. @S ift ein großer Altarfchrein mit glügelthüren unb

Auffafe. 2)ie einzelnen Abteilungen enthalten Sarftettungen

au« bem Seben unb Seiben 3efu in £ol$ gefdmifct, mit bunten

garben unb ©olb, jebod) wof)l erft in fyäterer 3eit, bemalt.

2)a ber ©djrein früher ju gewiffen 3eiten gefd)loffen gu wer=

ben pflegte, fo jeigen bie Au&enfeiten ber Türflügel unb ein

^weites hinter biefen angebrachtes gltigetyaar ©emälbe aus ber

©efchidjte ber ©rjodter unb Sofef'fi. Auch bie SRücffetten ber

hinteren glügel (inb bemalt, unb jwar mit je brei giguren in

geiftlidjer JUeibung, barunter eine, bie wahrfdjeinlich ben tyu

ligen 9<UfolauS barfteüt. $iefe Malereien finb, wenn auch

nicht fünftferifd) fct)r. werthoofl , bod) oon funftgefdjichtlichem

unb funfttedjnifchem 3ntereffe. An bem Altar fleht bie 3<")rcd*

ja^l 1460 unb an jwei Stellen bas 2C^tefclb'fdt)c SBappen.

Db eine nod) oorhanbene Quittung über bie Anfertigung einer

Altartafel, welche ein gewiffer £inrif 3»»öc 1444 für empfam

gene 40 /* auspellte, auf baS gan^e Altarblatt geht, ift md)t

flar; in berfelben werben bie „ßnler" alö Auftraggeber ge=

nannt, fo baß balnn fleht, welken Antheil bie gamilie Ahle*

felb an ber Stiftung bes Altars gehabt (jat.

SBon ben ehemaligen Altar geräthen ber fatholifa^en

3eit ift nichts mehr oorhanben. (Ss werben biefelben wol)l bei

Digitized by Google



— 106 -

ber Deformation . als bic bis ba&in unter bent Söorbesljolmer

JfKoflcr geftanbene Difolaifirdje in bie unabhängige Verwaltung

ber @tabt tiberotnö, in äfmlid&er Seife, rate bie ©erätfje ber

ftlofterftrd)e ,
anberraeitig oerroertfjet fein. Unb bod) wirb bie

&ird)e oiele roerttwoöe ®egenftänbe befeffen fjaben, bie inbeß

tbctltoetfe toof)l in ben Debenaltären gehört fjaben. ®aft Wentel«

bof" enoäfjut allein aus ber lurjen Seit oon 1460—1514 bie

auf Bnlaß ber tfirdjengefd&ioorneu erfolgte Anfertigung filberner

Vüber oon St. WfolauS, St. 2lntoniuS unb 6t. 3of>anneS;

ferner ein Warienbilö, toeldjeS 350 \{ gefoftet, unb ein filberneS

ßreus im ©etoid&t oon 15 9Harf unb 12 1

/ 2 2ot^ (
in raeldjes ein

Stücf oom ^eiligen Streuj eingefefct toar; außerbem eine aus

alten 9)?onftranjen tyergefteüte neue SHonftranj, foioie eine Slroue

„unferer lieben grauen" mitten in ber 5lird)e.

3>ie jefeigen 3lltargerät^e flammen, foioeit fie 3nfd)riften

tragen, aus bem 17. unb 18. 3cd)rf)unbert. $m\ große filbeme

^eudjter oon fdpner, getriebener Arbeit, jeber reidjlid) 7 $funb

fd)ioer, finb 1702 oon Caspar unb Margarethe ßreujfelbt ge=

gefdjenft. Sie werben nur an gefttagen gebraust; für gc-

roö^nlid; bienen jtoei große Seuajter aus Sronje , olme 3n=

fdtjrift, bod) nad) einer Dtotij im „Diera Äirdjenbud)" um 1567

oon grau Anna SRanfcoio gefdjenft. 3roci filbeme, iuroenbig oer=

golbete, Abenbmaljlsf eld)e finb 1842 au« älteren „oerbeffert

unb ©erneuert", roie bie 3nfd)rift fagt, inbeß oon raenig fünft*

lerifdjer $orm. 3Beit gefälliger ift ein britter, innen unb außen

oergolbeter fteld), ber am guße figürliche Verzierungen hat;

er jeigt feine ga^resja^l. %xot\ größere SÖeinfannen, 1655,

jebe etroa l l

/2 ^Pfunb fdjtoer, tragen bie tarnen ber bamaligen

SHatlmtänner 3of). o. Sengerfe unb Sßaul Jtohlblatt, foraie ber

ftircbgefd&roornen %ty\S$\> SteoenS unb Lambert Stegelmann!

(Sine Dblatetibofe roarb 1631 oon einer „Veliebung", bie

aus 48 namhaft gemalten ^erfonen beftanb, gef^enft. 3raei

Oblate nteltcr finb ohne Damen.

3m Ghor an ber rechten Seite nad) oome ftanb bisher

ber Saiifftctit, umgeben oon einem eifemen (bitter, um 1670
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von 2Jtottf)iaß 2£ulf oerfertigt, unb mit einer fernen 23e-

badmng auß berfelben 3cit. £er £aufftein fetbft ift ein

Grüncefaß von 2l
/4 gufj Surdjmeffer unb etwa 2 guj tief.

2)ie äufjere SBanb ift ju SDarfletlungen in jroei Steigen über

einanber benufct. £er obere Dtanb enthält mit ben getoöfju--

lidjen 2lbfür$ungen in lateinifdjer ©braa^e bie Angabe, baß

bieß Söerf 1854 uon s
]Jtetfter 3of)anneß, genannt 2lbengt)eter,

gemacht fei. Unter biefer 3nfd;rift folgt ein Steif mit 39

©abbenfdnlbern, üon melden 8 inbefc leer finb. Sann folgen

jroei Siefen bibtifdtjer £arfteflungen, (3 oben unb 11 unten.

Unten f)erum jie^t fid) mieöer ein Reifen mit f)erabf)ängenbem

33lätterfranj. £aß ganje ©efäf$ rul;t auf oier fifeenben Söroen

auö fbäterer $tit. 5D^ fünftlertfdje 2Uißfül)rung ber bilblidjen

£arfteüungen ift noa) eine fel;r rofye, nidjtß befto weniger aber

fo eigenartig, bau bieö ältefte f)iftorifcJf)e Stfld unferer Stifolai--

firdje immer roieber bie Slufmerffamfeit ber Jlunftljiftorüer auf

fidj gejogen fjat.
A
) — Sünger alß bie Xauffumme ift ein

fyater für biefelbe angefertigtes meffingenefi Xoufbedfen mit

bilbüd)eu 2>arfteHungen in getriebener Arbeit, wie foldje fidj

äfmlid& an ben Xaufbecfen mana>r bänifa>r tfirdjen finben.

3n ber SJtttte fiefjt man bie SBerfünbigung Üttariä, umgeben

oon 7 jid) 5 mal raieber^olenben (Sfjarafteren, roeldje erflärt

werben: Maria virgo casta, bie unbefledte Sunofrau Flavia.

3m Greife ringöum ätoifdjen ^flanjengroeigen finben fict) 0

föirfc&e, je mit einem bet&enbeu £unbe jmifa^en ben Seinen,

meines 9)totio auf bem Staube fid) 11 mal toieberljolt. Q3c-

nufct wirb aud) biefcß Söeden längft nid;t me&r, fonbern bei

kaufen wirb ein ftlberneß, im ©eroid)t oon 10 $funb, fnnein*

gefefot, roeld&eß 1712 ein früherer ßammerbiener beß £er§ogß

griebrid; IV., ü)tid;ael 6djoele, gefd&enft Ijat. — ©egentoärtig

l;at ber Saufftein feinen i*lafc in ber sJ)Wtc b.eß Gf)orß.

') *Btr üertueifcn auf: „$5a3 laufbecfen ber Utclcr Wifotaifirdje".

von ft.SS- Mifofcf). ftiet 1S.'>7, 4i» Seiten mit 1 $afel «bbifbnncjen. 9?ad)-

träfle boju in: „^atjrbüdjer für bie SanbeSfunbe I. Seite VH\— 138;

3eitjd)rift für f)amburgifd)c ©efd)id)te V. Seite 309-10.
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3n beut „Vitro Äird>enbud>" wirb au« bcm %a\)i 1674

berichtet, bajj grau (Smerenj oon SBudnoalb „bie oor 3a (>
r€n

in ber Stirnen geftanbene fupferne £auf, toiegenbe 867 pfunbt,

bas pfunbt 6 ß, tfmt bic summa 325 $ 2 /j" angefauft fjabe.

ßinjugcfüßt wirb, baft bie Käuferin beabfid)tige , bic £aufe

aufjteren unb oergolben, mit einem eifernen ©itter umgeben,

uub für immer in ber 3^atr)öfapcIIc auffteßen ju laffen. Offen*

bar ift fner oon ber alten Stauffumme bie SKebe. (Sfi wirb

aber bie Slufftellung in ber SRat^fa^eüe nid)t erfolgt, \m
bern ber ^lafe im tyox öcroärjlt fein. 2Me ^ergolbung ift an

ber einen ©eite, bie bisher 110$ ber 2ßanb geftanben, nodj

jefet gut erhalten, tiefem gegenüber bleibt unaufgeflärt, menn

eine Diotij aus ber ßirdjenredjnung oon 1070 fagt, eö fei „für

bie netoe £auff" 809 # 3 /J bejaht toorben. SBoh einem

folgen neuen Xaufftein ift fonft nid)ts befannt.

$8011 ben früher im (Sfjor oortyanbenen @pitapf;ten

finb biß jefct bie oon $rof. (Sb. ßüröfen in Berlin, einem

gebornen Vieler, oerfertigte ©ebenftafcl für bie 1848—50

gefallenen Vieler unb ba« reid) oer$ierte große oon 23rocf =

borff'fdje (Spitapl; (fiefje unten bie in ber 9totf)8fat>eUe auf;

SiifteHenben ©teinfärge) roieber angebraa^t. Sie @pitapf)ien,

ioeld)e früher über ben (Eingängen 511 ben ©rabgetoölben hinter

bem §l)or fidr) befanben, fjaben ober werben nod) anbere päfce

erhalten.

3m 6d)iff bcr fiirdjc befinbet ftet) am erften Pfeiler

redjt« 00m &t)ot bie Äanjel ftiefelbe ift ein ©efdjeuf be*

2anbgerid)t8--9iotarfi oon 2Bebberfop. Sie wirb oon ber lebenö=

grofeen gigur bes aHofes, roeldjer bie ©efefceötafeln im 2lrm

l;at, getragen, ift gang aus £olj oerfertigt, bod) mit marmor-

artigem ©np« überwogen. Um ben Slufeenranb ber ftanjel

ftefjen in fleinen 9tifd)en 11 Styoftel. £aö Äanjelbadj ift mit

©nippen oon (Ingeln, aud benen ein fiegenber (Sfnriftufi fjer-

oorragt, angefüllt; einige (Sngel galten baö SBebberfoppfdje

Sappen. 3" bem bie ftanjel umgebenben eifernen ©itter

|tel;t bie 3a(>l 170«. eine ältere Äaujel ftammte aus bem
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3aljre 1522. ©egenroärtig ift bic Verlegung bcr Stengel, ba-

nnt ber ^irebiger überall beffer gefehlt unb gehört roerbe, in

ßrroägung gebogen. (5s ift eine prooiforifdje Kaujel angefer.

tigt nnb einige tyit f)inburd) an ber linfen Seite im £rtumpf;

bogen beö ßljors aufgefaßt geroefen, jejjt aber für weitere

Unterfudntng an bie rechte Seite oerfefct.

Sie Orgel befinbet fid& an ber XDurmroanb. Ueber bie

erfte ©rbauuug einer Orgel fehlen bie 9iad)rid)ten. Sdjon

1508 rourbe „bat grote Drgelroerf nne gemaft onb l)eft ge*

foftet ber ferfen 1163 # 14/?; 15G4 würben roieber 50.3 #
für $erbefferungen erforberlid). $)ie nädjfte Sftad&rid&t über

bie Drgel ftammt bann auö bem 3a§r 1705, roo fie fo fer)r oer-

faüen roar, baß eine neue mit 41 SRegiftern erbaut rourbe. 35iefe

roarb 1799 reparirt, jebod) 1842 burd) bie jefcige große Orgel

mit 48 9legiftern oon ben Orgelbauern SJtorcuffen unb Deuter

erfe£t. Siefelbe ift aud) äufjerlid) angemefjen auögeftattet. JJn

ber*3)iitte ift fte mit bem Silbe König SDaoibS, bie fiarfe

fpielenb, gefdmtücft.

3roei große meffingene äronlfildjtcr Rängen im mitt*

leren ©ange oom ©eroölbe fjerab. Ser größere ift 1638 oon

ben ©rben be§ 2anbnotar$ 9iubolf gauft gefdjenft; biefelben

fefeten brei 3atjre fpäter nodj 166 «Rtfjtr. unb 32 ß 2übifd)

jur Unterhaltung ber Krone unb ju Sffiadjßlidjtern auö. $)er

Heinere Kronleud)ter ift im 3al)r 1661 oon ben bamaligen Kirdj*

gefdjroornen angefdjafft ; fein ©eroidjt beträgt 495 Sßfunb. Ueber

einen brüten, im ©eroid&t oon 112 Spfunb. roeldjer 1577 ans

gefauft ift unb oor bem (Sfjor gegangen Ijat, flnb feine 9tod)roeife

beö Verbleibs oorljanben. gcf)fe rennet irrtr;ümltdj aud) bie

„Krone unferer lieben grauen", bie oben ermähnt ift, ju ben

Kronleuchtern. — (Sine* 1729 oon bem rueftgen Ur)rmaa>r

Sdjröber oerfertigte funftoolle Sd)laguf)r ftanb bißfjer an

ber Sübroanb.

Unter ben ifjeilö an ir)ren alten ^piäfceu oerbliebenen,

$mu Ifieil aud) fa^on anberioeitig angebrachten ober nod) au

aubringeuben (Spitaofjien führen mir als bie älteften an
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biejenigen beö 93ürgermeifter§ gran& ©djröber 1570, unb ber

grau 3)iargaretf)e oon 2If)lefelb 15S3, beibe an ber ©übwanb

;

ferner bes Stotfjmanuö s])tottl)iaS ftnufeen 1559, befi 9lat(mtannfi

ftanft (Staufen 1608, ber grau 21mm ©etjeftebc 1629, fftmmt*

lid) au ben Pfeilern; ber grau 9lnna ^ogmifd) unb tf)re§

(Seemannes Sartram ^oaroifd) 1700, jefet an ber nörb=

ticken Oftwanb. unb bes ÖegationS Sefretairs öifoebranb oon

£orn, jefet an ber füDlidjen Oftwanb, lefetrcö mit einem fein

gemalten Portrait; ber grau üJiette oon SBu$walb unb iljred

ÜRaimeö ©ofdje oon 33udjwalb 1608 unb 1701, bisher in ber

Siat^fapetle.

9tnberweitiger ©djmucf oon fünftlertfdjem 3ßertf) ift in

ber ftirdje wenig oorfyanben. $on einigen alten (Semdiben
ftub 51t nennen ein 3üngfteö ©erid)t, ein Segräbnif? Qefu unb

mehrere Portrait« oon $auptpaftorcn : Mauritius (f 1611),

Sebberfoj) (f 1696), 3enfen (f 1727), goef (f 1885), ftfouft

gttntfi (f 1855). Än odjnifcwerf ift bemcrfenäwertf) bie

jum ^ridjeu oor ber Statljst'apeUe fityrenbe Xreppe unb bie

Wintere SBerfleibung biefer Gmpore
; ferner ein beim Eingang jur

9latlj§fapellc aufregt ftel)enbe§ gefdmifetes 33rett unb ©djnifee»

reien an einzelnen G5cftüt)len. Unter ber Orgel bejanbet fidt>

ber ehemalige SRanfym'föe 5tirct>enftu^I mit gemaltem 2Bappen,

neben bemfelbcn an ber 3Banb oor bem §aupteingang biefelbe

3nfd)rift, weldje Seite 91, 3ol;ann Üianfeau betreffenb, atu

geführt ift.

9iid)t blofj auf ber ganzen, bie 5tira> umgebenben glädje

be$ 5lird)f)ofö unb in ben angebauten ©ewölben befanben

fia; ©ra&ftätrcn , fonbem aud) unter bem Glwr unb in ber

Stirpe felbft lagen fold)e bid)t neben einanber. Gin ©runbplan

ber 5^ird)c aus bem oorigen ^aljrfunbert &ftl)lt im ®an$en

112. 5>iefelbcn waren $u einem nidjt geringen £f>eil atifc

gemauert unb oon fel)r ocrfdjiebcnem Umfang, ©ie mußten

je nad) it)rer Sage unb Öröße |um greife oon 0—200 9ttfjlr.

erworben werben, ober gingen aud) fäufllicf) oon einem SBefifcer

an ben anbern über; manage würben aud) nur auf eine
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befthnmte Steide oon 3al;ren oerfauft, um bann an bic flird&e

guriicfgufalleu. 60 taufte ©ofdje 9ianfcau gu SBeftenfec unb
s
}3rof)nftorf ll>5i) gum greife oon 200 Specieät&aler für fid)

unb feine grau eine ©rabftätte in ber Safriftei auf bie 3eit

oon 100 3af)ren. ©etbft bie ßröfeeren ®rabfapeHen fef)rten

nueber&olt in ben ftirdjenbefife gurücf, u. 21. im Anfang be§

18. 3a^r(mnbert$ bie Dtonfcau'fdje ftapeQe nörblid) am £(mrm.

£ie Äirdjenoerujaltunö oerfaufte fpäter bie beiben bort 110$

befinblia)en abßefdjloffenen ©rabftätten. 6ef)r gal)lreid)e W\U
ßlieber beö Sanbeöabelö :. ber 91l)lefelb, £Mome, SBrocfDorff,

Spoßroif^ SRanfeau, Dieoeutloio, 9tumof)r, ©ef)eftebt, aber aud;

oiclc fyeroorraßenbe Staatsbeamte, ^rofefforen, SRatfjSmitßlieber

Oaben in ber SUrdje tf)re SRufjeftätten ßefunben. 2)ie Slirdje hat

baoon ja^rtjunbertelauß ßrofee einnahmen begoßen, ba nid)t allein

bie @rabftätten , fonbern aud) bie <piäfee ber an ben Rauben

unb Pfeilern außebraa^ten gafjnen unb (£pitapfnen bejaht

werben mußten, £agu fam nod) eine einnähme für bie oor=

läufige, oft längere $tit bauernbe 2Uifbetoafn:ung oon Särgen

in ber Safriftei; 1646 rourbe für einen Sarg, ber 25 9Ro*

nate ßeftanben hatte, 52 9ttf)lr. begabt, unb 1652 mu&te fo-

ßar ein Ijergoglidjefi s])tanbat ertoirft werben , bafe ber Sarg

ber grau eine« §errn oon Gftorff, meldte bort 19 3a^re ße-

ftanben, ßeßen 306 # auögelöft unb bann in ber Äirdje bei=

gefefct würbe, eine anfelmlidje (Sinnahme ertoud)« aus ben

feierlichen ßetd&enbcgängniffen abelißer Herren ; toenn im 3uge,

wie es oft gefchah, ^iferbe be« Verdorbenen mitgeführt wur=

ben, fo oerfielen biefelben babura) ber flirre, oon welcher bie

erben fie mit 75—100 \j auölöfcn mußten; fo 1673 bei

beft Statthalters ©erbt 9tat$au SBecrbißung brei SPferbe mit

300 ®leia) beträdulid) mar aud) bie Einnahme für bie

5Urd)enftüf)le, Die ftetfi nur auf £ebcn«geit oerfauft mürben,

wobei inbefe ben ©rben ba« Vorkaufsrecht oerblieb. 2>ie Seichen

würben burd) bie £f)ür an ber Sübfeite in bie ßird&e ge=

bracht; bafjer führte btefelbe ben tarnen „ßietenböhre", £eid)en:

thür, aud) „Schoinaferftratenböhre'' ober „SBenbelfteinbityre",
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weil bcmeben bie SBenbeltreppe auf bcn Xf)urm führte. 2Iud)

ift oon einer »Keinen ttiefböfjre", üiefleid^t ber fpäteren

5tüftertf)ür im Dften, bie SRebe. <5ö mag an biefer ©teile er=

toäfjnt werben, bafj bie Xf)ür an ber SKorbfeite bie „©mebe;
böf>re", roeil nad) ber ©dnmebcftra&e fityrenb, genannt warb.

83on ben oielen ©rabftätteu führen wir folgenbe nament«

li$ an. 3n ber 9totf)öfapette bejeidmet ein ßeidjenftein baö

©rab beö £ompropften ju ©dtfesroig, Gnetoolb©ötoen:
brober, auö ber gamilie 2If)lefelb, eines um baö Saub l)oa>

oerbienten Cannes, ber 1488 jum SBifd&of oon ©djleötoig ge^

toäl)lt mar, jebod) |urüdtrat, alö ber Stopft einen anbern er=

nannte. @r lebte ^liefet in Stiel, roo er ein &auö in ber

Äefjbenftrafce befafc. 3n feinem, oon gefrfe mitgeteilten, £efta=

ment mad)te er viele ioo()ltf)ätige SBermädjtniffe für bie Jlirdje

unb Stiftungen. (£ingefd)lojfen oon einem ©itter ftanben in

biefer Capelle biöljer auf einer Grfjölmng jioei fanbfteinerne

©arge ber grau SJietta oon SJudnoalb, geftorben 1668, unb

tyreö
sJ)tanneö ©ofdje oon Sudjtoalb, auf Dlpentfc, geftorben

1701. Siefelben werben if)ren Sßlafc in ber ftatfjöfapelle be=

galten, daneben ioerben noa) aufgefieüt toerben : ein fefjr fdjöner

©arg auö fdnoarjem SJtormor mit einem auö roeifeem Marmor

gemei&eltcn Gfjriftuö oon trefflidjer Slrbeit, an toelajem bie 3n=

fd)rift bie grau beö ©efjetmratf) SBulff oon 23rocföorf auf 9ioer,

SBenfien. Sierhagen :c, unb baö3al;r 1698 nennt
;
ferner jtoei mit

reiben Reliefoerjierungen oerfe^ene ©teinfärge auö einem hinter

bem (Sfjor abgebrochenen ©rabgeroölbe , mit ben Statten beö

©eneratlieutenantö @t)riftopf) oon ©d&önfelbt, geftorben 1727,

unb feiner ©attin 2lbcll;eib, gebornen oon 53ud)ioalb. 3n ber

SRanfcau'fdjen Capelle, an ber ^orbfeite beö £f)urmö, lag biö=

(jer ein ©rabftein mit einer fef)r frönen platte oon Sronje.

toeldje leiber im Saufe ber S^U burdj bafi betreten befctyäbigt ift

Siefelbe ift jefet an ber Hirdjemoanb aufgeteilt. S)ie 9Kittel=

platte geigt baö Jtonkau'fdje SBappen ; eine am 9ianbe unu)er*

laufenbe Seifte füljrt bie 3«f^nft : „Anno Domini MDCCCCC
onbe XI am aoenbe ber billigen £refalbia>ut iö geftoroen
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£err Otto 9ton$au, bitter, ßinridj Sone, onbe grutoe Stoma

ftm Suöoruroe, beu ©ob gnebid) fn."

£ie an ber Slufjemoanb beö ©Ijors angebauten, 1878

entfernten, ©rabgetoölbe Ratten i(;re 3uÖanÖe / über melden

flemere unb größere (Spitapljieu angebradjt toaren, oon ber

$trd)e auö. ©ö waren baö oon <5d)önefelbt'fd)e ©rab

unb über bemfelben baö ©rab beö ©eljeimratfyö ©ruft 3oa =

d)im oon 2Befipf)alen unb fetner gamilie; baö $ ogrotfd)*

©eroölbe, toeldjeö bie 6ärge oon Vartram ^ogroifd) auf SBeifeem

&auö, geftorben 1672, unb 2Mf ^ogioifdj auf garoe, geworben

1636, fotoie bereit grauen, oott roela)en bie teuere erft 1687

ftarb, enthielt; baö oon X^ienen' fd)e ©etoölbe, 1666 er-

baut, in bem aufeer si)iitgliebern ber gamilie oon Zweiten ber

erft 1823 oerftorbene %o\ia§ oon Dualen auf ^3oröt)orft ftaub.

@nblidj ermähnen mir nod) ein SRanfcau'fdjeö ©etoölbe, toelajeö

bie ©ärge oon 33artram Dianfeau auf ßufjof, ber 1627 ftarb,

feiner SBittoe Margaret (je, geftorben if)reö 8of)tteö $aul

unb feiner grau 3oa uttb 6 Jtinberfärge , ferner oon einem

Srorfoorff unb brei Stylefclbt, enthielt.

Sie Wfolaifirdje ift äfmlid), toie bie größeren ftird&en

anberer £täDtc, oielfad) ju ni$t firdjlidjcn 3toeäen oerioenbet

toorben. 2llö 1665 bie llnioerfttät etngetoeüjt toarb, fanbeu

bie grofjen SSerfammlungen unb feftlia>n 2lftc in ber Slirdje

ftatt. Oftmals toar audj bie Stirdje ber neutrale Söoben, auf

toeldjem 3)iitglieDer beö SHatljö unb ber llnioerfttät, bie im

17. unb 18. 3<ujdmubcrt mandjerlci 9iaug= unb 5HedE)tö'StreU

tigfeiten mit einanber Ijattcn. fid) jufammenfanben
; fotoie fdjon

in früherer Qcit 31t äf)nlid)en 3weden Herren oom 2lbel bie

Später ber «Stabt baljin beftellten. 3)ie feljr alte ©itte, bei

Neffen unb Safjrntärften um bie ftirdjen und in berfelben bie

SBerfaufötifdje aufaufteilen , f)at aud; in Stiel lange 3eit unb

biö in unfer 3afjrf)unbert hinein gcljerrfdjt, fo ba& in ber

sJiatf)ös unb in ber SHanfoau'fdjen ÄapcHc, fotoie unter ber Orgel

unb in ben benadjbarten ©ängen ber 5lirdt)c 3>erfauföfteHen

für SJud): unb 33ilberfjänbler unb für 33erfaufer fonft geeigneter
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SBaaren in ben 3af>rmärften oermietfjet würben. $a& ju bem

©otteßbienft nat)eftehenben 3mecfen, betfpielßweife ju geiftlidjen

Äonscrten, bic flirre öfter eingeräumt tft, liegt auf ber&anb;

1867 warb wätjrenb mehrerer £age ber ffirajentag ber beut=

fdt)en eoangelifdhen 5tird)e bafctbfl gehalten.

Seit ber Einführung ber ^Reformation ftanben brei

93rebiger an ber ftircfye: ein £auptpaftor, ein 2lr<Ijibiafonuß

unb ein Eiafonuß. 2)er 9)iagiftrat übte baß ^atronatred^t

unb befefcte anfänglidE) bie Stellen burdf) unmittelbare 33e*

rufuno unb jmar auf ßünbigung; bod) fefote [ich ber 9fath

wahrfcheinlidf) fd^on balb bei ben ^Berufungen mit bem Bürger*

aufifdmg (um 1530 auö 10, fpäter 16 fteputirtenbürgern be=

ftehenb) in (Stnoernelmtcn. 5Hadf) @rrid)tung ber Unioerfitftt

warb auf Söunfd) beß £er$ogs aud) bem afabemifdjen ßonfifto*

rium ein Votum eingeräumt, fo bafc nunmehr brei SBahlfurien

beftanben. 2)er fierjog fyaitt gleichzeitig geforbert, baß bei

ber Vefefcung beß £auptpaftoratß oormiegenb bie tfjeologifchen

Sßrofefforen berüeffichtigt werben möchten. Unter Vorbehalt

ber fechte ber Stabt ging man 1697 unb fpäter noch einige

9)iale barauf ein 9llß bieß aufgehört ^atte, ernannten bie

ftmbeßherren ohne weiteres bie £iauptprcbiger, roeldjeö Siecht

gum legten 9RaI burd) baß fönigliche eoangelifche ftonfiftorium,

Diamenß beß fianbeßherrn, 1873 geübt worben ift. 25a& %x$u
biafonat unb baß $iafonat mürben fortwährenb bur<$ bie brei

Äurien befefet. $aß Siafonat mürbe 1797 aufgehoben, bafür

4 aber ein Slbjunftuß SHinifterii wieber angefieUt. £ie <Sinfüh=

rung ber neuen tirdjlidjjen ©emetnbeorbnung im 3af)re 1872

^atte eingreifenbc Slenberungen jur ^olge. 9)iit ber 6intr)cis

lung ber fieler flirchengemeinbe in oier $farrbejirFc fyöxtt

bie SRifolaifird?c auf, alleinige ^Pfarrfirdje ju fein. Sie warb

ben neuen 33ejirfen ©t. SRifolai unb St. 3ürgcu jugewiefen,

unb an bie Stelle beö Slrcljibiafonuß trat ein eigener $aftor

für ben lederen Ve&irf. $er 2Ibjunftuß blieb für bie @e«

fammtgemeinbe befielen. 5Dic Verwaltung ber ßirchem 2ln--

Gelegenheiten ging oon bem Stabtfonfiftorium, welkes aufgelöft
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warb, an bas, burdj bic ©emeinbe gemähte, ßtrd&enfollegium

über, roomit aud& bie £f)atigfeit ber bifi&erigen flirdfjenjuraten

aufhörte. 21n bie ©teile ber SBa&l burdj) bie Furien trat forfc

an bie SBafjl ber ^rebiger bura) bie ©efammtfjeit ber @e^

meinbes9ttitglieber.

£er sJtifolai4iirri)f)of mar bis gegen baä @nbe beö 18.

3af>rf)unberts an ber Sdjmmad&er* unb glämifd&enftrafje burdfj

eine 2)touer eingefriebigt. 2>ie ältere 2)touer naa; ber ÜRarfc

feite ift mit ©rbanung ber bortigen £äuferei()e oerfd&rounben.

Sßon beiben genannten Straßen führten £aupttfmre hinein:

oben oon ber <&fe ber Sdfmmaajerftra&e ber Xfmrrceg unter

ber alten SBejk, ein jroeiter oon ber glämifdfjenfirafee. kleinere

Sugänge fanben fia) an oerfduebenen ©teilen; oom Warft

aus ber noa) jefct unter bem Saufe 9io. 20 beftnblidfre Sd&mü>
bogen. Sin bie ©teile ber alten Äirdjjfjofömauern mürben

fpäter einzelne ^reüfteine gefefet unb bajmifdjen an ber gliU

mifdjienftrafje eine 93aumreif)e gepflanzt, ©ine ungehörige S3e=

engung fanb ber 5ttrd$of bura; bie Erbauung eineß Sprifcen=

ha u [cö an ber Sübfeite ; bodf) roirb biefeö, jumal ed ni$t meljr

in ooüem Umfange feinem früheren 3roeäe bient, nadj 93oH=

enbung beö ird&enbaueö oorauöfid&tlia) toeggefa)afft werben. —
3m oorigen 3af)rlmnbert mürben bie Gigentfmmdgräber auf

bem ftirdfjlmf uodj oielfad) benufct ; baneben aber fa>n lange

oor&er ein ßira)f)of außerhalb ber ^orftabt in ber jefcigen

griebrid&ftraße, fomie fdjon oor 200 Saferen ber St. 3tirgenö=

Äirdfjfmf, bas f)eifjt bie nädjfU Umgebung ber St. 3ürgensfird&e

mit bem $lafc beö jefcigen Stabtflofterö.

9.

Tic Untaerrttä^'<3cbhube.

Sd&on im %a1)x 1641 Ratten bie beiben fa;le8roig=l)olfteU

lüften £anbeöf)erren, ©erjoa, griebridfj III. oon £olftein--

©ottorf unb ftönig Gljriftian I V. oon SDänemarf, ben $lan

gefaßt , für bie Seraogt&ümer gemeinfdfjaftlidf) eine Untoer*

f i 1 6 1 ju grünben. ©rft £erjog griebria)' fl Sofm, (S&rifüau
8»
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2Ub recht, braute ben $lan jur Ausführung, unb im Dftober

1665 warb in SUel bic Unioerfitdi eröffnet, bie nach ihrem

(Stifter ben Sternen fuhrt.
sJNit mehrtägigen, fehr umfaffenben

geftlichfeiten warb baö für &iel fo folgenreiche unb hochbebeu*

tenbe (Sreignijj gefeiert, wie anbererfeitö bie ©tobt, foroeit in

ihren itrdftcn ftanb, bem &erjog bei feinem mistigen 23or=

haben entgegengefommen mar. 3n jener gelbarmen 3eu\
unter ben ferneren golgen beö erft furj oorfjer beenbeteu

breifjigjährigen Kriege« ju leiben hotte, mar an bie Erbauung

eine« eignen §aufeö für bie neue ßochfdmle nicht $u beuten.

SBereitroillig nahm bafjer ber £erjog baö Verbieten ber Stabt

an, für bie Unioerfitftt bie ©ebftube beö ehemaligen granciö*

fancrflofterö herzugeben, roelche feit (mnbert 3af)ren, wie fd&oii

oben erwähnt ift, ben Stiftungen beö SJteugaftljaufeö unb beö

ßeiligeugeiftflofterö überlaffen waren. 2lUerbingö roaren biefe

Öebäube alt unb im ungeeigneten g ui tan dc; bod) lieg bie

Stabt biefelben wieber ^evßeUen, tooju ber §erjog 36 @ich=

bäume auö ben borbeöholmer gorften beifteuerte. (Sine 35c*

bingung bei ber Ueberlaffung roar, bafj im gatt einer 5Ber=

legung ober Aufhebung ber Unioerfttät bie ©ebäube mieber

an bie <5tabt jurücffaüen foUten. SDiefe SBebingung ift fpäter

aQerbingö nicht ganj inne gehalten roorben.

Gäfo ©ramm giebt in feinem mehrermälmten Sua)

eine begeifterte SBefdjreibung oon ber neuen „
silfabemie"; bie

beigegebene Slbbtlbnng lägt baö ©anje ben SBerhältniffen naa)

red)t ftattlidj erfahrnen; oodj haben mir für bie SBiit'l ich feit

bei ber Schilberung, mie bei ber bilblidcjen SJarfteHung, ba (en-

tere nachmeiölidh entfdneben Unrichtigeö enthält, einen 2lb$ug

|ll machen. 2>te löefchreibung lautet in beutfeher Ueberfefeung :

„Unfere Slfdbemie beftnbet fid) im roeftlidjcn Xljcil ber 6tabt, in

einem ftiflen SBinfel nafje ber Mtofterfird^e. Siefer Ort bietet jnjei

in ber Sänge unb ©reite auSgcbetmte freie $Iäfoe, bie eben fo Uly:

für 3u fn»umenrünfte ber (Stubenten fic^ eignen, mie für bic ber ©e*
funbfyett unb bem ftiDen 9lad)benfen förbertidjen Spaziergänge. 3?cr

eine, roeldjer bei ber 5)änifd)cnftraf}e beginnt, füfjrt bid) jur Äloftcr*

firdje, t»on meldjer man entroeber auf ber Itnfeu Seite burd) einen
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©ogengang (in bem beim Stoßen bie Stubeitten burd) ba& 3)adj gegen

bie Unbill be$ &*etter$ gefdjüfct, f«d} bequem fammeln fönnen), ober

ou ber red)ten ©ehe auf ben aweiten, tqeild oon Käufern, U)eil«

oon dauern umgebenen $lafe gelangt. &n ber Seite beffelbcn er-

gebt fid) in fjofjem ©au unier fttyenäum, in brei üerfa^iebene ©e-

bäube, bie überall burd) frenfter erljellt finb, geseilt : ein nörblid)e3,

ein weftlidjeS unb ein fübli^eS, mit ber «u3fid)t auf ben freien <JMafe,

weldjeu in öer Witte ein ©runnen jiert. 3)a* erfte, für bie tb>olo»

gifdjen ©orlefungcn beftimmt, f)at eine üänge oon 72',', ftufe, eine

breite oon 24'
,, grufe, unb wirb burd) bie angreujenben ©arten,

burd) ba$ angenehme Staufen ber pltitfdjernbcn üBcOen unb burd)

bie lieblidjc 1Hu3fid)t auf ben Äleinenfiel bie 3uf)örcr über bie Wafjen

anjieljen, gemifj iüetjt weniger, al£ ba3 Kollegium ju ©afel burd)

ben unten oorbeifliefjenben 9if)ein unb bie bem Äuge fi$ barbtetenben

Söcinberge. $a$ zweite, etwa für feierliche Slfte beftimmt, nimmt
*0', 2 gufe in ber fiänge, 40 in ber breite ein. $a$ britte, $wi-

id)eu bem unb ber ftircfcc fid) ein fleiner ^lafc befinbet, im Söcften

barer) ben ©ogengang, im Cften bur$ §äuier eingcfd)l offen, ift in

brei flubitorien geteilt, $u meinem ber Eingang fid) auö bem $Jor-

tifud bietet ; biefelben ftnb für bie iuriftifd)en, bie mebicinifdjen unb

bie iH)iioiopi)iid)en ©orlefungen beftimmt. 3)a3 Wintere ijat in ber

JÜänge 40 ,

/ 2 , in ber ©reite 28 ftufj; ba$ mittlere 32'/» unb 18 ftufr,

baS erfte SS';,, unb 18 ftufj. oberen ©todmerfe werben für etwa

20 unbemittelte Stubenten fe^r paffenbe ©tubirjimmer abgeben. 3n
SJerbinbung mit tiefem ftaufe ftefjt ein SRaum, ber fid) an ben Bogen-

gang ber ftirdje anlehnt, unb beffen SJänge, ©reite unb §öb,e ein

fetjr geeignete« ©tbliot&tf$lofal oerfpredjen. — $er »fabemie jaulen

mir nod) bei ein ©aflljauS ') unb anberc für Äörperübungen be-

ftimmte iBofalitäteu, meld)e oon biefem 3)enferfife fern errietet wer-

ben, bamit fie ©enen , bie beim ©tubtren begriffen finb, nic^t fn'n-

berlicf) feien."

£iernadj müfjte man Glauben, bafe cö mit ben 33aulidtfeiten

auf« aHerbefte beftettt geroefen roöre. 3nbefj fdwn ber Um*

ftonb, bafe bie Ijauptfäd)tieften <Sinroeif)un03=geierad)fetten in

bie 9iifolaifird)e oerleßt mürben, unb ba& in ber umfanßreidjen

geftbefdjretbunß befi £orquatuS granßtyani Der Unioerfitäts-

©cbäube faum gebaut wirb, tonnte .Broeifel fjeroorrufen.

£iefe finben mir burd) bie bereits naa? wenigen ^Q^en laut;

roerbenbeu fttagen über bie SaufäHißfeit ber Sluoitorien unb

') ©ie$e im ttbfgnitt „Söotjnfjäufer."
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übrigen ©ebäubc betätigt. ©er)r balb rourben Reparaturen

erforberlicr); fd;on 1711 unb wieberum in ben 40er 3at)ren

warb ein Umbau ber noch oorhanbenen ©ebäube projeftirt,

ot)ne jur &uSfiu)rung ju fommen. Quhfy roar nur noch oaö

mcbicinifcr)e Slubitorium in einigermaßen brauchbarem ©tanbe;

für bie 93ibliott)et r)attc man in einem 9iaa)barl)aufe ßimmer

mieten muffen, unb bie öffentlichen Hfte unb Disputationen

mußten längere güt, wie fd>on oben erwähnt i(t , mit 3^
ftimmung bes $Ratl;eö ber ©tabt, in ber 5Uofierfird)e gehalten

werben. 2lus biefen unb mancherlei anbern ©rünben formte

aua) 1765 bie Subctfcicr bes 100=jährigen SBeftehenS ber Uni«

uerptät nicht ftattpnben.

SBei gehfe finbet fidr) eine tum Gäfo ©ramm's ©chilbe=

ning in managen ©tücfen abroeichenbe 33efa^retbung , welche

bie Slubitorien etwa« anbers oertt)eilt, namentlich bas juriftifche

ßottegtum nach Horben oerlegt. ©inb biefe Angaben richtig,

fo bürften fie auf bie $eränberungen jurücfjufüftren fein, bie

ber aümftt)Iige Verfall ber ©ebäube notbwenbig mact)te. — «1«

bie Unioerfttötö-®ebäube abgebrochen waren, fiel ber Pafe ber=

felben aüerbing« an bie ©tabt jurücf, bagegen blieben bas

ehemalige $Pfortr)aus, bie SBoImung bes erften Rebellen, unb

bafi fogenannte ßonotftgebäube, in welchem bis 1790 eine 3Cn*

§ahl unoermögcnber ©tubenten frei beföftigt mürben, unb bas

©arteulanb im 93cfife ber Unioerfität. ©rjt im gegenwärtigen

3ahre finb in golge einer $ereinbanmg jwifchen ©tobt unb

Unioerfität biefe ©ebäube jum Abbruch cerfauft. um einer

©eitens ber ©tabt anjulegenbeu neuen ©trage Pafc ju machen.

3Rit ber xjormunbfchaftlichen Regierung ßatharina's n.

begann für unfere Unioerfität eine beffere 3cit. $>ie iRaiferm

brachte berfelben bas größte SBofjlwoflen entgegen, wofür ihr

ber alte $rofeffor ber Äirdjen: unb profan ;©efRichte ^Ph* :

ixpp griebrich §ane in feinem Suche „2)te zehnjährige

©lücffeligfeit ber Gimbrifchen SJiufen" ein wof)foerbientes £enr%

mal gefefct l)at.
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Stadlern ßattyarina baö bamals fe^r uerfadeue 6d>Io§

burdjj Gruft ©eorg 6onnin ^atte toiebcrtjerfteHen laffcu,

übertrug fie bemfelbcn auä) bcn $3au eines neuen Unioerfi*

täta*©ebäube8. 23on bem früheren $tan, biefi ©ebäube

auf bem alten <piafc bei ber ftlofterfird&e ju errieten, warb

abgefeiert; ber oon Gäfo ®rimm t)unbcrt 3ai)r früher fo be=

fonberfi gerühmte, „faft oerftetfte 2Binfet", gefiel bem 33au=

meifier nia)t, er wollte ba« neue ßaus auf „einen anfefmltc&en,

mein; erf)öf)ten ^ilafc" gefteHt toiffen unb fanb auö) fofort bie

©enefmtigung, baffelbe oor bem <5d)loffe §u erbauen. £ier

mußten ein 39?ad)tr)au$ unb einige anbere unanfelmlidEie ®e*

bäube roeggeriffen werben, was im £erbft 1766 gefd&af). 2Bäl)=

renb beö folgenben SBinterö warb baö, jum £i)etl ben alten

©ebäuben entnommene, Material angefahren, unb im grütjjaln:

1767 begann ber SBau felbft, ber nod) bis jutn £erbft unter

£ad) gebraut unb bann im folgenben 3afir ooöenbet warb,

fo ba§ bie ©inroeilmng am 3. Dftober 1768 in ©egenroart

beö Statthalters, gürftbifdjof griebriaj 2luguft unb feiner

©emat)lin erfolgen tonnte.

2>aö Heufjere biefeö aroeiftötfigen £aufeö ift nod) gegen-

Moärtig unoeränbert erhalten. $afi 3nnere fdjübert £ane
toie folgt:

„28a3 baö ^muenbige betraf, tarn nun bie bequeme Anlage ber

benötigten 3immer unb ©emädjer in Betrachtung, tucld> unent*

bct)rlidj finb, alle »ortommeuben aeabemifdjen §anbtungen barinnen

auszurichten. (Solche^ waren nun juförberft bie öffentlichen £>ör'

<Säle, ein größerer unb ein ffeinerer, baöon jener jur linfen, bie-

fer jur rechten §anb feineu ^Jlafr fanb; roomit alfo ber gan$e

dtaum beö unteren Stocfroerfcä auSßefüDet mar, unb nur fo Diel

^lajj übrig blieb, bafe bafetbft eine bequeme Zreppe ju ber oberen

©tage tonnte angelcget roerbeu. bem jtoeiten (stoefroerf mar e<$

nöttjig, auf mehrere ßimmer bebaut ju fein. ©3 folte bafetbft bie

«cabemifehe «ibttot^ec jum öffentlichen ©ebrauche aufgcftellet roer-

bcn. $ie Hcabemifchen SSäter mufjten einen «erfammlungöort haben,

tuo fie ihre ©ifcungen halten, bie GJericb^Pflege oertoalten. aud) in

einem «rttjiüe iljre Rapiere unb «rieffchaften in bec ftflfte bei fid>

unb in fixerer «etmatjrung haben tonnten, mogu nothroenbig met>
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rerc 3immer erforbcrt tourbcu. $13 bic rjodjlöblidje S»fbicinif4e

ftacultät, in ifjrem oorntaligen ttubitorio, ein ganfo toorjleingeridjtC'

ted Irjcatrum ttnatoimcum gehabt, fo mufetc and) in biefem neuen

©ebäube baran fein SJtongel eridjeinen. 2>aju rouröe ber nod) übrige

^laü in beut groeiteu ©toertoeric angeroenbet, unb nad) ber Sage bc£

gangen 33auc0 gegen 9Zorboftcn unb Sübroeften, bie ßinrater a M"o 5"'

bereitet, bafe in bem einen bie 3cr9»cberuug ber ttörper, unb in

bent anberen bie erforbetlidje $emonftration nad) afler &equem(id)*

feit fönnte oorgenommen roerben. Sie nun rueburdj aflrjier fein

9iaum weiter übrig blieb, jo fear nur in ber britten SBerrjörjung be$

©ebäubeS in benen bafelbft befinblitfjen beibcu (fettem, baoon ber

eine gegen baS <5d)loj3, ber anbere gegen bie 8tabt feine StuSfitrjt

batte, ein $acuum ober leerer SRaum oorrjanben. $abon roar nun

fein befferer ©ebraua^ $u limdjeu, als 310er) SBerjältniffe barin an-

zulegen, bic $roar nic^t ju einer beftänbigen SMjnung bienen folten,

aber bod) benenjenigen auf eine Mulang juni Aufenthalte mögten

beftimmet werben, tocldjc aud) benen aQergelinbeftcn ©efefcen, toic

foldjc benen freien Sftufen insgemein fürgcfdjrieben finb , ben fdjul-

bigen ©efyorfam $u leiften fiefj nid)t entfctjUeuen rooUen.
M

2Bte £ane weiter berietet, warb in bem größeren ber

beiben fiörfäle eine Tribüne angebracht, ouf welker bei feier*

liefen Gelegenheiten „rMftänbige SJiuftfen mit Raufen; unb

Xrompetenf^aü" aufgeführt werben, unb auch .grauenjimmer

an ber einen Seite einen anftänbigen Pa& ftnben tonnten,

wenn fola> etwa bie 51t (;altenben beutfdjen hieben anzuhören

fidj gefallen (äffen möchten." — Ter gröfctc, oon beiben Sei*

ten erhellte, SRaum im obem Stoef warb $um 33ücherfaal be=

ftimmt; boef) fam fdwn nach wenige» 3a^ren b*e 93ibliothef

in'fl Schloß (fiehe oben Seite 22, 25, 27—32), fo bafj bann

in ben frei geworbenen Saal bie Sifcungen be§ Äonfiftorium*

oerlegt werben tonnten, welche anfänglich in einem ber fpätern

ßoflegienjimmer ftattgefunbcn fyatttn. Tie beiben anberen

3immer waren für bie Anatomie beftimmt, bie erft 1839 in

einem eigenen £aufe in ber fcämfdjenftraße ein beffere« Unter-

fommen fanb, feit welcher 3eit noch S^ei weitere 2lubitorien

eingerichtet finb. Saraus ergiebt fia), baß bei bem Sau auf

SRäumlichfeiten für ^rioatoorlefungen ber Sßrofefforeu gar nicht

gerechnet war. Tie lejjteren lafen meiftenö in ihren Wofy:
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nungen, unb bct otelc berjeit eigne Käufer befafcen, fatibcn ficr)

leidet bic erforberlidjen Slubitorien, bie bann auch oon SloÜegen,

bic foldjc nicht jur Verfügung Ratten, benufet würben. $aher

wirb jur 33aueö ei» Skbürfniß für Slubitorien im

Unioerfität«=©ebäube nicf)t oorhanben gewejen fein.

barf ^ier noch ermähnt werben, bog balb nach 5Je=

enbigung btefeö Neubaues, im 3<u)re 1771, auch bie an baß

Unioerfttätß : ©ebäubc grensenbe Univerfit&tftsfteübaftn

erbaut worben ift.

2Bir werben eß bem ^rofeffor £ane glauben muffen,

ba& burcr) biefeß afabemifäje ©ebäube ben bamaligen Slufor^

beruugen oöllig entft>rocr)en worben fei. £iefe waren eben

weit anbere unb geringere, als fie gegenwärtig an eine .§ocf) ;

fcrmle, bie ir)re Aufgabe erfüllen foü, herantreten, ©ins aber

ift und fd)wer ocrftänblieh : bafe ein fo heroorragenber $8aiu

meiner, wie ©onnin, feinem SBcrf biefeß fo fc&mucttofe unb

unfeheinbare ta&ere gegeben hat.

92odr) er)e ein 3ar)rr)unbert wieberum oerfloffen war, ftelitc

fict) bei ben uermehrten 2Inforberungen, welche an bie Unioet*

ftt&ten ber ©egenwart gefkflt werben, baß bringende 33ebürfnifj

nact) einem Neubau (jerau«. 2Bie ein fötaler nach Dreijährigen

Bemühungen ber 1862 gegrünbeten jarjlreichen Sanbeßfomiteß,

unb an beren Spifce beß gefd;äftßführenben Sanbefiaußfchuffeß,

enblia) aus Mitteln ber ©taatßregierung unb freiwilligen 93ei=

trägen jur 2lusfüt)rung gelangte unb baö neue im Sdjlofe--

garten aufgeführte ©ebäube am 25. Dftober 1870 eingeweiht

unb ber Benutzung übergeben würbe, wirb bei ber Stopogra»

pfn'e ber SReuftabt ßiel bargeftellt werben.

9tocr)bem baö neue Unioerfitätß=©ebäube belogen war,

würbe baö alte im Innern einem Umbau unterzogen unb für

baö SRufeum fdjleßwig^holfteinif eher 3lltertr)ümer

eingerichtet. 3)iefeß fehr reichhaltige SWufeum ift (jeroorgegangen

aus ber 1873 erfolgten Sereinigung beß älteren freier unb

beß fleuß burger sJJiufeum§. ©rftereß war 1835 oon ber
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„Schle«wig-£olfiein*Sauenburgtfchen ©efeüfdjaft für bie ©amm=
hing unb ©r^altiing oaterlä*nbifd)er Sllterthümer" geftiftet unb

oon berfelben bis $u ihrer 2luflöfung 1873 uerwaltet.

^atte Diele Safyxt feinen fehr mangelhaften 9lufentf)alt«ort in

einem ßintergebäube beö ehemaligen Dber-Hweflationfi-'©ericf)t«.

$)ie 1852 gegrünbete, fehr anfef)nlid)e, flenfiburger Sammlung

warb 1864 nad) Tänemart gebracht, jebod) in ©emä{$eit beß

Söiener grieben« 1868 nad) 5liel ausgeliefert. <Ridjt weniger

al« 18 ^rioatfammlungen finb ganj ober theilweife im Saufe

ber 3af>re bem SJlufeum einoerleibt. Seit 1877 finb bie ge=

fammten Sammlungen, tjor^üglia) georbnet, in bem eignen

©ebäube untergebracht. l
)

gür ba« anatomifdje Snflitut warb, wie erroäfmt

ift, 1839 ba« §au« 9?o. 19 in ber ft&nifchenfirajje angetauft.

$>ie berjeit noch tleine goologifche Sammlung warb mit

bahin oerlegt. 9tod)bem beibe 3nftitute im Saufe ber 3al)re

fo fein: angeworfen waren, bafc ba« £au« nid)t mehr auö-

retdjte, würbe ein Neubau unter Sinjujiehunß befi anliegenben

freien $lafceö befcrjloffen, tarn jebodj mit 9tütffid)t auf ben um
geeigneten SBaugrunb nid)t jur Ausführung. ®afür finb in

ber 91ä> beö Unioerfität« ©ebäube« sroei eigne 3nftitut« s ©e=

bäube errietet unb 1880 belogen worben. 3n bafi alte £au«

ift bann bie ^h ar^o^gnoftif d)e Sammlung oerlegt.

£em hernehmen nad) wirb aud) ba« mineralogifaje Wlu*
feum bort, nadjbem geeignete Umbauten oorgenommen finb,

untergebracht werben.

SDa« ehemalige Schlo&tüdjen^ebüube in ber neuen

nifdjenftra&e war fdjon 1780 an bie Unioerfitöt überladen

(fiehe oben Seite 23), warb jebo<h erfl 1800 bem «ßrofeffor

ber Chemie unb Sp^pfif für feine 3nftitute unb al« 2Bohnunß

überwiefen. 311« chemif<he« Saboratorium bient e« nod)

jefet, obgleich ein ^weites neue« grofjeß Saboratorium in ber

^runswieferftrafjc feit 1879 eröffnet ift. gür ba« pfytfita*

') Sieljc bie Schrift : „Sdjleärotg^olfUünifdje* SRufeum öaterlän-

bijdjer «Iterttjrtmer. 3. StbUjctlutiflcn. $tit\ 1879."
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lifdje 3nflitut warb 1854 baö £auß 91o. 8 in ber Stüter-

ftrafje eingerichtet unb jroar jugleid) in ben $arterre=9iäumen

für bie mineralogif d) en ©ammlungen.
Sa« erfk afabemif dje flranf enf)au«, 1782 burd)

^rofejfor 0. ©. SBeber au« <prioatbeiträgen errietet, unb

1802 für bie Unioerfttät übernommen, befanb fidt) bi« 1862

in ber $rüne. (Sin jtoeite« warb 1811 in ber glämifdjenjtra&e,

9to. 20, errietet unb erhielt nadt) bem ßöntg griebrid) VI.

ben dornen „griebrid)« = £o Spital"; feit 1883 war eö

nur für d)irurgifd)e ftranfe beftimmt, gür eine $eb*

ammenlefjranftalt unb ©ebäranftalt, 1805 im früheren

ßonoiftgebäube auf bem Äloftcrfirct)r)of gegrünbet, roarb 1811

ein ©ebäube in ber gleetljörn angefauft. 3m 3al>r 1862

mürben biefe brei Snftitute in bie neuerbauten afabemi =

fd>en ©eilanft alten (unter bem ©djlofegarten oerlegt. 2Bir

fommen bei ber »efdjreibung ber neuen ©tabttfjeile auf fämmt*

lidje neuen Unioerfitätfl^nftitute jurücf.

Tie fönnftljQflr, auf ba^u eingeräumten ©ä)lof3grunb in

ben 3a^«» 1856 unb 1857 erbaut, ift nad) einer unabänber-

ltd)en Seftimmung beö ©tatut« beö ©a)le«to.=£olft Äunfh
oereinö Sinner, ber Unioerfität. $>a« 120 gufc lange unb 34 l

/2

gufe tiefe, einfiöcftge ©ebäube rourbe unter 93eifnilfe oon 3lftien-

beitrügen auf flößen beß Äunftoereinö erbaut, leiber aber au« (5r=

fparung§-Rücffid)ten au* angekauftem alten Material, tooburä)

oielfa^e Reparaturen forttoäfjrenb erforberlidj finb. 2)afi ©e-

bäube enthält in ber Witte eine oon jtoei ©äulen getragene

SBorfjalle unb neben bem inneren SBorraum jroei grofce ©äle,

einen mit ©eitenlidjt, einen mit Dberlidjt. Sinter benfelben

liegt baö £ireftion$*3immer unb ein ^aefraunt. Sie ©e =

mälbe=©allerie ift bereit« fo feljr angetoadrfen , bafj ber

Dberlidjtfaal ganj unb oon bem anberen ©aal, ber in brei

Abteilungen geseilt ift, eine 2lbtf>eilung mit eignen Silbern

be« SBereinfi angefüllt ift. Sie übrigen Räume werben für

bie 2ludftellung frember Silber oenoenbet. <£ine bem tfunft=
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mein ßef)örenbe ßupferftid):©ammlunß wirb im neuen

UnioerfitätS=(&ebä'ube aufbewahrt. ©edjö in ber ^or^aUe unb

uor beut ©ebäube aufßeftellte antife Statuen in 3m^ü 6^
Obren 31t bem SWufeum plaftifdjer 33ilbroerfe im ©djlofe

(fiet>e oben ©. 83), oier anbere finb ©gentium bes ÄunftoereinS.

10.

2) i c Spulen.
©dum im %a\)tt 1320, alfo nod> im erften 3af)rf)unbert

ber ©tobt, warb eine fieler ©tabtfd&ule errietet. Wremer

unb uad) ifnn gcl)fc oerjeidmen bie Urfunben oon 1320, 1335

unb 1350, toeldje fidj auf bie erfte ©rünbunß ber ©djute bc^

jiefjen ; bie Drißinale finb im ©tabtard)io oorfjanben. 9tod)

ber erften fyattt ©raf 3ol;ann ber 9)Hlbe bem ÜKagiftcr

ßinricus be (Sülm ine bie ©rlaubnifj erteilt, ^ter eine fo=

ßenannte £ateinfdf)ule ju errieten, unter ber 53ebinßunß, für

bie nötigen £ef)rer ju forßen, bas 2luffid)tsred)t über bie

©d)ule ju üben unb ben Ueberfdjufe aus bem (Srtraß ber

©d&ule für ficr) ju oerioenbcn; baßeßen mar berfelbe nidrt" oer=

bunben, ftd; pcrfönlidt) ^tcr aufhatten. 3n ber jweiten Ur*

funbe, aus melier ju erfefjen ift, ba& £inricuS auti) an am
bereu Orten Spulen errietet r)atte, beftfttißtc ber ©raf bie

erften 3ufa0cn. 3luS ber britten ßel)t tyxvox, bafe £inricus

auf feine Soften ein ©djutfyaus erbaute, meines er jebodj

bem Natt) überlieg mit ber $ebinßunß, ba& feinem Dadjfolßer

ftets bas ©inlöfunßSredjt oerbliebe, ©o fam bie ©tabt }d;on

fel;r früt) in ben Söefifc eines eißnen ©dmlfjaufes.

£er frühere SHeftor ber fieler ©ele^rtenfd&ulc, ^rofeffor

Dr. Sudjt, beßann in bem Ofterfcroßramm 1853 „5JUttf>eu

luiißen 3ur ©efdndjte ber ©d)ule", meldte inbefe nur bie geit

bis gur Deformation befjanbcln unb leiber nidjjt fortßefefot finb,

weil ber 93erfaffer balb Darauf an bas ©mnnaftum in Altona

berufen warb, hieben ben obißen erörtert er eine SIn&afjl

auberer, bem borbes^olmer JUofter entftammenber Urfunben,
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roeldje baö frül^eitig in bie £änbe beö ftlofterö gelangte $Pa*

tronatred)t über bic fietcr ^farrfirdje unb Sd)ule berjanbeln

unt> ben $erfa(|er auf bie Sßermutfjung bringen, es fönnlen

fogar jroei 6d)ulen, eine Der Stabt ober beö £inricuö unb

eine beö fllofterö, beftanben tjaben. 3n ben meiftcn SJofumenten

roirb übrigenö ber Sdjule gar nid)t gebaut unb bie Sachlage

bleibt unaufgeflärt. ©ooiel ftefjt aber feft, bafe mit ber Defor--

mation ftira> unb ©a)ule oollftänbig in ben 33efife ber ©taöt

famen unb biefe über beibe baö ^atronatredjt übte.

lieber ben <piafo beö erften ©crjulgebäubes finben fi$

in ben alten Urfunben feine Dadjroeifungen irgenb roeldjer 5lrt.

gefjfe berietet nur, bie Scrjule fei nadr) ber Deformation hinter

ber fieiligengeiftfird)e, alfo im früheren ftlofter, ein*

gerietet, oon bort jebod) fd&on 1556 nad) ber $ a fe ft r a 6

c

oerlegt morben; oon bem früheren ^la|j aber weife er nicrjts.

2lud) £ud;t bebauert, baf3 bie Sage ber 6d)ule uirgenbö näljer

angegeben fei. 2Bir fönnen inöeß ben Dif olaif ird)I)of als

foldjen befttmmt bejeic^nen; wie aud) fd)on an fid) roat)rfd)em=

lia) ift, bafj bie ©djule in ber Där)e ber ^arod)ialfird>e ge*

legen fjabe, beim bereits in ber erften Urfunbe oou 1320 ift

tjeroorgerjoben, ba& burd) bie ©djule (toeldje neben ßatein,

ßefen unb Deinen oor$ugöroeife Religion unb ©efang als

Unterrid)tö * ©egenftänbe fjatte), beigetragen werben foUe, baß

ber ©otteöbienft in ber ^Sfarrfira^e befto feierlicher begangen

werbe. SBir t)aben überbieö für untere Slunaljme audj sroet ur=

funblicrje Seroetfe. ©ine Urfunbe beö Stabtarcfyioö oom 3at)r

1618 fagt, ba& „bie oon SUterö unb oielen 3af>ren auf ©t.

9Ufolai:ßircr)l)of jroifcfycn ßennerfe SHennftorfen unb gruro

SHettc O^aufen belegene unb gerne fene ©d)ule oon ben

ßirerjenjuraten an ben Bürger Suberotg Sangeloro oerfauft fei".

3n bem „Dero Stirajenbud)" oom 3aljr 1650 fjeifjt eö: „1617

Utf) 33eoef)l ©ineö Arborn SBottroiefen Dabeö ift be Olbe

<bd)ole up ben groten flardfjaoe 2uberoigf ftmgeloe oerfofft

toorben oor 1050 # lübifd)." £aö t)icr genannte £auö ift

Do. 4 am Difolaifirajlrof, toeldjes alfo nad> ber Verlegung ber
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Sdjule auf ben fllojterftrd&fmf nodj etroa 90 3a&re im ©efty

ber 9Jifolaifira> geblieben xoax. 9io$ im ßatafter von 1679

wirb es als im Seftfe einer ßatfjarina Sangelom befinblid) auf*

geführt. 3)ie ald jur einen (Seite benad&bart beaeidmete grau

SWette Cfcfjaufen ift grau ÜttetteoonSIfjlefelb auf

Imfum, bie ©attin t?on ^enebift t). 2lf)lefelb, melier 1560 bis

1579 2lmtmann in Xonbern gemefen mar; fte befag baö an bie

<5d)ule grenjenbe £au$ 9to. 7 in ber ©cfcuma<$erflra&e.

2lls bie 6cf)ule nad) bem Sltoftcrf irct)^of oerlegt

mürbe, erhielten bafelbft aud) bie Sd&ulf olle gen, nämlidj

9icftor unb ßantor, i&re SBofmungen. SDiefe unb bie Sa)ule

mufjten aber roieber meinen, als 1555 bie (Stiftungen bes

Seiltgeugeiftflofterö unb bes GtoftfjaufeS -nadj bem 5Uofterfira>

Imf oerlegt mürben. SDie Sdjule fam in bas (hinaus oon

£aj$ftraße unb gaulftra&e, in meinem aud) ber Gefror

feine 2Bof)nung erhielt. hieben biejem fiaufe in ber $afiftra&e

marb ffcäter, nad&bem 1591 ein ßonreftor angeftellt mar, bem=

felben eine Söofjnung angeroiefeu; ebenfo Ratten aud) ber feit

2Uter8 an ber ©dmle befinblidje Kantor unb ber 1575 an-

gefteHte 6djretb = unb SRedjnenmeifter in nahegelegenen ©tabfc

fjäufern i§re 2i$olmungen. 25ie 6d)ule blieb bann bis jum

3aljre 1801 an biefer Stelle, obgleich es fdjeint, ba& bie $er*

legung oom Sllofterfirc$l)of in bie ^agftrafje anfänglia) nur

eine prooiforifdje mar, unb bafj nodj längere 3a()re nad^er

bie 2ibfid)t gehegt marb, fie nad) bem Jtfofterfird^of jurücf-

guoerlegeu. SDenti in bem „SRero Stirajenbuay finbet fr$ oer*

jeid&net: „1573 ©ertrubt oan Oualen ber Äercfen £uf3, ge=

legen an ber Äüterftraten Drbe (©de befi SJtorfts) mit SBe*

mißigung (Sines (Srbarn 9tobes (Srfflid) »erfofft oor II ™#
(b. f>. 2000) baroon fe (bie ßirdjjuraten) be nige ©djole

up beö billigen geiftes ßerefe folen buroen lateu." 3ur
s2lusfüljrung i|i biefer SBau nidjt gekommen.

©ine innere ©efdndjte ber Stabtfd&ule $u fdjreiben, liegt

nid)t in unferer 2lufgabe. $as ©tabtara^io enthält erft feit

1046 eingefjenbere Wadjridjjten über bie @dmle. SDicfelben
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haben in ber SRebe 1

)/ welche Dberbürgermeifier Bölling am
16. Dftober 1868 bei bcr Uebergabe bes neuen Sdjulgebäubes

am Üfteumarft hielt, üBerütfficbtigung gefunben. @S roirb bort

in lebhaften garbeu gefdjiloert, roie ber 3ufianb Schule

m'ele 3a
f)
rc hmour$ ein äu&erft trauriger roar uub roie bie=

felbe erft gegen ©nbe bes 18. 3a^r^unbertö, namentlich unter

bem treppen Sfteftor Dr. SDanielf en, einen erfreulichen Auf«

fchroung genommen ^abe. SDamelfen mar es auch, ber neben

ber Sateinfdmle 1791 eine befonbere SBürgerf djule fdmf,

bie allerbiugS noch eine lauge fttit in tofer SBerbiubuug mit

erfterer blieb unb erft 1848 gan$ oon it)r getrennt roarb.

2>aS gänjlich baufällig geworbene ©dmlljaus in ber m\-r

ftrafje reifte unter 2)anielfen and) räumlich nicht mehr ans,

unb fo rourbe bas gro[$e £au§ bes ©rafen oon ÜDloltfe auf

3ioer in ber ßüter ftrafje (fiehe unten bie „SBofmhäufer'),

oon ber <5tabt angefauft. 3" bemfelben mürben 3 ßlaffeu

für bie ©elehrtenfdmle unb 3 für bie 39ürgerfdjute, forote

2Bof)nungen für ben föeftor, ben flonreftor unb für bie beiben

erften Sehrer ber 33ürgerfc§ule eingerichtet. Sei $anielfen's

Amtsantritt ^atte bie ganje ©tabtfdjule nur 41 6d)üler, bei

feinem £obe im 3cu)re 1808 jäfjlte allein bie 33ürgerfa)ule

me^r als 150 ©chüler. Unter ben nadfcjfolgenben 91eftoren

DoQ^og \\d) bie tljatfftdjlidje Trennung ber beiben Sdjulen

mehr unb mehr, namentlid) nachbem feit 1821 bie Aufteilung

ber Sehrer ber ©elehrtenfchule ber ©tabt entzogen mar unb an

bie Regierung überging, wofür biefe aber auch ber ©d)ule grö;

fcere Unterftüfeung aufliegen lieg. 3nbe6 beftanb bas ftäbti-

fche ©djolarchat (öürgermeifter unb £auptyaftor) fort, bis

1848 bie ©elehrtenfchule uößtg jur ©taatsanfklt rourbe.

9toch 1848 erhielt bie ©elehrtenfdmle burch fortroährenbe

Sermehrung ber fllaffen, Aufteilung neuer Eeljrer unb gleich*

mäßiger 3una^me 3d)üler3al)l eine fotdje (Srroeiterung,

ba& bas, ju Anfang bes 3ahrhunbertS roegen feiner 9täum=

') „Äieler Beituttg* 186b, Wo. 1238 unb 1239.
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lieferten fo ^o^gerü^mtc ©dmlfjaus mehr unb mehr als un*

genttgenb ftd) erwies. Die ßlaffenräume reiften thetlmeife

für bie ©^tilerjo^l nid)t aus, onbere waren äugleid) in Sejucj

auf bie £eßigfeit außerft mangelhaft. SBieljährige JUagen von

Sehrern unb (Sltern führten enblidj jum iöau eines neuen
©ebäubes am sJleumarft, welches auf Soften ber Stabt

errietet unb bann 18G8 an ben Staat tiberoeben würbe. 2)as

bisherige ©ebäube blieb im ftäbtifchen SBefife unb warb aor*

übergehenb für r»erfd)iebene ftäbtifche groeefe, baneben für bie

Schule befi ®e werbeoeretns, r>erweubet, bis es in ben

legten Sauren, nad)bem ein weiteres ©toefwerf aufgefegt unb

im Snnern ein umfaffenber Umbau üorgenommen worben,

befintttu für bie im großen 2)toaßftabe organifirte ftfibtifdje

©ewerbefchule unb eine neu erridjtete britte JtnabenfreU

fa^ule beftimmt warb. Sluf bas jefeige (£nmnafial-©eb&ube,

welches für bie gegenwärtig auf 517 angewachfene Schüler«

jaljl bereits }tt Hein geworben ift, fommen mir bei ber 93c*

fdjreibung beS neuen StaMtheils jurücE.

2Bät)renb bie ©elehvtenfdwle fict) in ben oierjiger unb

fünfjiger ^afjren auSbelmte, nahm bie SB ärger fcf)ule, in

golge ber Errichtung einiger größeren ^rioat-^nftitutc, meljr

unb me^r ab unb warb bann 184« auf jwei, nad) einigen

fahren auf eine ftlaffe rebucirt, meldte in bas oon bem

Schreib-- unb sJied)uenmeifter bewohnte £auS oertegt würbe.

S3ei ber föeorganifatiou beS Stäbtifdjen Schulwefens im 3ahr

1861 warb auch biefe klaffe aufgelöst.

9iad;bem fdwn im 17. ^ahrljunbert neben ber Stabt*

fd)ule mehrfad) ^rioatfchulen entftanben waren, welche ber

erfteren theilweis bie Schüler entjogeu, warb 1098 auf Befehl

beS fierjogs griebrich IV. eine ftäbtifdje S?ated)i$mu$fdjulc

errichtet unb für biefelbe ber bisherige ^rioatlehrcr $lato
ernannt. 3fmt warb außer bem, meiftens wodjweife, ju er*

i)tbtnt>tn geringen Sdnilgelb, bas jebod) für arme ßinber nidt>t

bcsahlt würbe, ein ©ehalt von 100 fi jugewiefen, welches uon

ben oier ^rebigem, ber ^eiligengeift - unb ber UleugafthauS*
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ftiftung gemeinfchaftlid) gu entrichten roar. Ter 3 t a t> 1 1 at edjet

Jjattc baftir tyauptfftdjlidj bic Vorbereitung ber 5linber auf bie

Konfirmation jur Aufgabe. JJm Uebrigen roar er in ben Sehr«

gegenftänben, roohl im 3uterefie ber Stabtfchule, fehr befäränft

;

im Schreiben unb Rechnen burfte er nur Stäbchen unterrichten.

XU ©djulijaua unb jugleich SÖolmhauS mar bem Katecheten

ein in ber Sßfaffenftra&e auf bem pa|} bes ehemaligen ^afto«

ratsftaUe« erbaute« £au« (jefet 9to. 12) überroiefen 211« 1793

bie im 3af)r oorrjer gegrünbete „©efeüfchaft freiwilliger 2Irmen=

freunbe" in bem oon i^r enoorbenen Saufe 3lo. 18 in ber

Schumacherftrafje eine greift ute errichtete, roarb ber Kate*

djet 9Ritlehrer an berfelben. 9)iit bem £obe bes testen Kate:

cheten Martens ging im 3a()r 1834 bie Stelle ein. 2>a«

$>au« fam im Anfang ber 50er Sa^re in <prtoatbefifo.

©in Schulhalter für arme Kinber warb 1764 auf

33efef)l ber Kaiferin Katharina angeftellt unb jroar mit einem

©ct)alt oon 100 Stthlr. unb 4 gaben £013. $iefe Schule roirb

inbefe ihrem 3roecf menig entfprochen haben, beim erft burdj

bie Errichtung ber greift ule roarb ben allertraurigften 23er

;

höltniffen abgeholfen. Scfetrc roarb als Set)^ unb SBerf^

fchule errichtet, in golge beffen bas ©efeflfchaftS-öebäube ben

tarnen 2Serf hau« erhielt. Sei ber Vergrö&eiung ber Stabt

reichte baS £auS fpätcr triebt mehr au«, um alle Scfmlflaffen auf=

äunefjmen. 2)ie Schule roarb 1849 neu organifirt unb in eine

Knaben* unb eine SKäbchenfdmle getheilt £efotere blieb im

SBerfhaufe, roo auch ber Sehrer unb ein SBerfmeifter roohuten

;

erftere roarb auf bem SBaifcnfjof untergebracht. 3WÜ ber Ums

geftaltung befi SchulroefenS 1861 ging bie bisherige greifcfmle

ber Slrmengefeüfchaft an bie Stabt über unb roarb in ben

Organismus beS ftäbtifdjen SchulroefenS eingegliebert. 9ieue

Käufer rourben für bie greifdmle auf bem SBaifcntjof unb in

ber Sanbfuljle erbaut.

3m 3ahr 1831, als bie Stabt juerft fidtj bes gefammten

SchulroefenS, roenn auch in befchränftem sJJlaafje, annahm,

fam in ber Slltftabt ju ben oorfterjenb genannten Sdjulhäufern

y
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ein weiteres t)inju, näinlid) ber von ber ©tabt angekaufte fo*

genannte ö u ajroalö' f$e ober ©d&moolerfjof in ber 2>äni=

fd;en[traf3e.
l

) £}a« §auö roarb für eine aroeiflaffige ,,3ttäb«

djenfdjule" nnb eine „ßlementarf djule für ftnaben unb
sJttäDdjen" nebft ßef)rcrroof)nungen eingerichtet, roäfjrenb jroei

ä()ulid)e ©dmlen unb eine, ber SBürgerfdmle entfpred^enbe,

.ftnabenfdjule aud) für bic ©orflabt gegrünbet rourben. &iefe

@ä)ulen beftanben bi« 1861. £)ann roarb baö &au« ber neuen

IjiUjercn tfnabenfdjule überroiefen, roeldje 1871 jur9Ual-

fdjule erweitert rourbe unb 1877 ein neuevbauteft &au« am
Stnooverroeg erhielt. $>er $ud)roalb'fdje £of blieb jebodt)

©dmlljauö. 9cad)bem burd) ein aufgefegte« ©toefroerf bie

9iäume uergröjjert roaren, fanben bie jroeite 5)?äbdjen=

bürgerfdjulc unb bie britte sDiäb<$enfreifd)ute ba*

felbft ii)v Unterkommen.

®leid)faHa im 3af)r 1861 roarb in ber innem ©tabt

ein roeitereß ©d)ulf)au§ für bie neue t)öf)ere3)?ftbd^enfd^ule

erbaut. 3U tiefem 3^ecf roar baft §au§ 9io. 17 in ber gaul--

ftraüe angekauft, jur £eljrerroof)iumg eingerichtet unb mit einem

Einbau für bie ©dmle oerfefjen.

£ie ^arfteflung ber (Sntroicfelung unb ber jefeigen oor»

jügtid;en Organifation bcö fieler ©dmlroefenS fällt nidn" in

bie 2lufgabe biefer ©djrift. 2)ie meiften ©djulfjäufer liegen

aber außerhalb ber 2lltftabt
;

bc*r)alb fommen roir bei ber Xopo*

grapljie ber SNeuftabt ausführlicher auf bie gegenwärtigen

©dmlen gurücf.

11.

Sie ^ofcnljoufcr.

$*on beu Käufern ftiel« au§ ben erfteu brei 3al)rl;un^

berten iljres SöeftehenS finb, außer beu beiben ßirchen unb

bem unteren Xfjeil beö Olat^aufeö , ftdjtbare ©puren Faum

mehr oorhauoen, roenn auch in mannen älteren ©ebäuben bie

Steiler unb örunbmauern noch jener S*\t entftammen roerben.

l

) £ielje bic „ftreifjäufer".
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Unb eben bamolfl fofl bie ©tabt glänjenb gebaut geroefen fein,

rote roir bem 3eu6m& Dc* fogenaimten Presbyter Bremensis

entnehmen, roeldjer berietet, bafj 5tiel burdj feine otogen von

bem ßanbesftirfien oerlteljenen ^ritrilegien unb burdj feinen

©eeljanbet rafdj emporgefommen, fein $Rcid)tt;um geroadtfen fei

unb mit biefem „bie Suft ber Bürger an frönen Käufern."

©djon im erften Jgaljrlnmbert ber ©tabt roaren in berfelben

5af)lreiä> Abelige feg^aft geworben
;

}o ift es burd) 3öW»« 5

berte Geblieben. @rft tu neuerer 3eit f)at ber Abel faft gan§

fid) auö ber ©tabt jurüdgejogen. Ueberrafdjejtb grofj ift bie

3a^t ber ab el igen SBefifce, über roeldje aus früheren

3eiten SRegifter oorliegen : 1532 roerben 38, 1031 fogar 77

abelige §äufer aufgeführt; fdjon 1523 nennt ßönig griebridj L,

in einem Grlafc an bie im ©tcuer$af)ten fäumigen Adeligen,

unfere ©tabt „befi gemeinen Abels bagelifs Verberge mtb t^o-

fhi$t." 3um ^eu# benu&te ber Aoel feine ftiibtifdjen Käufer

nur 3U oortibergef)enbem Aufenthalt, oielfaä) aber ronrben biefe

ftänbig oon nadjgelaffenen 2Bitroen unb £öd)tern ber 33efifeer

ober audj oon folgen Abeligen beroolmt, roeldje if)re ©üter

rerfauft Rotten, Seiber roaren oor bem Qaljr 1500 oiele biefer

Säufer „greiljäufer", unb roenn bereit 3af)l and) fyäter fefjr

befdjränft unb ber Abel jur 3a((ung ber ftäbtifd^cn Abgaben

oerpflidjtet roarb, fo hat bie ©tabt bod) ^ahrhnnberte lang

fdjroer barunter gelitten, bafc ber Abel fortroft()tcnb fidj feinen

23erpfltd)tungen ju entgehen fud)te.
l
) Später rourben aua)

mandje anbere Säufer burd) bie ^erfon bcS jeroeiligen 93e-

roofmers, einerlei ob 5kftfeerS ober Liethers, befreit, rote

namentlta) 1665 burd) Ser&og Gf)riftian Albred)t allen ^xo-

fefforen unb UniuerfitätsAngeftetlten ©auöfrci^ctt oerlieljen

roarb, roeldje erft oor roenigen Saljren für bie feitbem neu

hinsugefommenen roegfäHig geroorben ift. 3ene abeligen £äufer

roaren meiftens, rote rotr unten feigen roerben, oon bebeutenber

®rö&e mit Sofpl&feen unb £intergebäuben , roeld&e in bie

') Sief)e „«beiige ^rei^äufer". ©. 3 ff-

9
*
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rücfroärt« führenben ©tra&en hinein örcnjtcn. $urd>gängig

waren es ftattlidhe ©tembauten, währenb bic SBürgcrhäufer,

roenigftenS in ben legten Sahrhunberten ,
meiftens in ßoljbau

(gatfjroerf) aufgeführt würben. (Sinjelne ber lederen fjaben

ftc^ erhalten, bie entfliehen älter ftnb, als bie SMehr^ahl ber

oorhanbenen älteren ©teinhäufer, wenn fie audj nid>i, wie lefc=

tere mehrfad), bie SahreSjahl ihrer (Srbauung jeigen. 3U oen

älteften ^oljbauten, bereit oorfpringenbe halfenPräger

mehr ober mtnber forgfältig ausgeführte 9Renfd^etu ober Xljier

topfe feigen, theilmeife audj mit 3nfd)riften oerfe^en fmb, ge-

hören bie fleinen Ävrchenhäufer am olaifirdjfwf ,
wela> bie

3af)re3jal)l 1565 tragen, unb bas §auS Wo 20 am SJtorft,

bas jebenfalls aus berfelben 3eit ftammt
;

ferner ber in ber

£a&ftrafje liegenbe gtügel beS £aufeS Wo 10 am 2)torft, 1576.

2Us alte fte Stein Käufer fönnen genannt werben 2>äntfche:

flrafec 42 : 1595; bie Wathsapothefe 1611, bie §ofapot^cfe 1620,

ber ^udjroalb'fdje &of 1621 unb mehrere anbere, meldte weiter

nuten angeführt werben. Stafe bei biefen Käufern bie ©runb«

mauern fowie einjelne Xtyik waf)rfd)einlid) toeit älter finb,

ift bereit« bewerft. Wad) bem 30 = jährigen flrieg roerben in

Sliel, roie anberSmo, ^eroorragenbe bauten längere 3eit f)\\u

burd; faum entjtanben fein. SBarb unfer fianb auaj oerhält=

nifjmäfeig nur furj ben fdnueren SlrtegSbebrängniffen auSgefefet,

fo hatte es besungeachtet unter ben traurigen golgen beffelben

&u leiben, £anbel unb ©eroerbe lagen banieber, unb Äunft

unb SSiffenfdjaft Ratten in ganj SOeutfcblanb gegen bas ooran=

gehenbe ^ahrhunbert einen fa^roeren 9tüäfd)lag erlitten. Unb
nidjt lange bauerte es, fo begannen Iner im Sanbe bie ins

neren Snriftigfeiten unter ben £anbe$fürften , roeld)e nament*

lieh ana) für&iel wieberholte £riegSbefdm)erben brauten, ©o
hatte bie ©tabt eine lange ^eriobe beS ©tillflanbes, ja beS Md*
fchritts twn ihrem früheren 2T>ohlftanb, burdhjumaa^en

; biefelbe

bauerte nod) faft bas ganje 18. 3ahrhunbert funbura) unb man
batf roohl fagen, in's 19. hinein, bis bann in ben legten brei&ig

3ahren eine ungeahnte Entfaltung unferer ©tabt erfolgt ift.
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©rflärlid) ift es oaf)er, wenn aus bem oon uns beljan=

belten 3eitobfd)nitt fo wenig bemerfensroertfje Sauten erhalten

finb. 2)en ^Bürgern wie bem SIbel fehlte bas (Mb baju, unb

was eben fo fd)limm war, man fjatte fjier feine funftoerftätiDige

£anbmerfer mein:; jeglicher Äunftfinn unb flunftgefdnuacf mar

oerloren gegangen. S
-Wton baute nur, um ben bringenbften

33ebürfniffen abhelfen, unb biefe waren in Dielen 93eaie^uu=

gen fein* gering; benn bie 2lnfarüdje, meiere felbft bie gebil^

beten ©täube an bequeme unb befjaglidje 3£of)nungen matten,

waren erfiaunlidj Hebt. Unb als bann naa) langer 3eit roieoer

ein befjerer ©efdmtacf fidj geltenb machte, gleichzeitig aber aud)

betrieb unD S^o^lftanb fid) fyobtn, trat für fet)r oiele £au«;

befifcer bie SRotfjwenbigfeit f)ert)or, bem Verfall ober bod) ber

unzeitgemäßen GHnridjtung ifjrer £aufer burd) 9teu* ober Um*
bauten abhelfen. SDa^er fommt es, baß eine oerfjältnißmäßig

fef)r große 3al)l ber ©ebäube unferer Slltftabt neu iß; ober

menigften« neue fronten jeigt, woburd) bas Gr)araftcriftifc^c

bes früheren ßiel ooüftäubig oerwifdjt ift. ©o bie alten

Käufer oerblieben finb, ift bod) baS Snnere oielfad) ausgebaut,

fo baß bie großen fielen im ©rbgefdjoß, roie fie in allen alten

£anbelsftäbten oorfamen, meiftenö ocrfdjmunben unb in ftinu

mer umgewanbelt finb. dagegen finben fid^ nod) öfter bie

alten treppen, meldte entroeber eng burd) bie Stocfwerfe

ficr) (jinaufwinben, in benen bie einzelnen 3intmer häufig tiidt)t

in gleicher $öf)c liegen, fonbern erft burd) einige ©eitenftufen

auf- ober abwärts jugänglid) finb ; ober weldje, namentlich in ben

alten 2lbelsf)äufern , breit unb bequem aud) im oberen ©toef

wieber auf geräumige Sßorbielen führen. Wanty ber f)of)en

alten ©iebelfjäufer Ratten bafjer oerfjältnißmäßig wenige gim*

mer, wäljrenb unter ben fteilen 2>äd)ern bebeutenbe, oielfadj

unbenufete, 93obenräume fid) befanben. G^arafterifiifc^ finb bie

fteller mancher alten Säufer; fie fjaben ftarfe dauern, finb

gewölbt unb von gefduefter £>anb aufgeführt, fo baß fie mit

Sidjerljeit in bie ältere 3*ü ber ©tabt §urücfDeuteu, wenn aua)

bie über tynen fiefjenben ©ebäube fyäteren UrfprungS finb.
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SBähreub gegenwärtig bie meiftcn neue» Käufer her Stabt

Seitengiebel haben, waren früher bie ©iebel Durchgängig na<h

ber ©trage gerichtet, wie nod) oiele alte Säufer es geigen ; nur

bei Keinen einftöcftgen ©ebäuben, bie fid^ aber in ben ftaupU

ftraßen wenig fanben, war bies nicht ber gaH. 2>aher bie

früher übliche UnterfReibung jwifd>en (hiebet, (b. h- mehr*

ftöcfiges £aufi) unb 33 übe. durchgängig waren biefe ©iebel-

häufer fchmal, bafür aber oon befto größerer Xiefe unb ütcl-

fadj, wie auch jefet, mit nod) fdnnäleren Sinterflügeln neben

einem gleichfalls formalen ^of^Iafe oerfehen. 2Bo bie £äufer

eine größere breite Ratten, befaßen fie zwei ©iebel unb ein

SDoWeltbad), wie gegenwärtig noch ber ehemalige 93uchroalb;

fa> fiof.

(SS ift fd)on an anberer Stelle barauf lungewiefen wöl-

ben, baß Säufer als oerfaflen ober „wüfte" mehrfach in ben

Urfunben bezeichnet werben. «Rieht fetten fam es oor, aud)

nod) im 17. unb 18. 3al;rf)imbert, baß bie Eigentümer nicht

im Staube waren, it)rc baufälligen ober burd) 33ranb jerfiörten

Käufer wieber aufzubauen. 2)ie ^piäfce oerfielen bann ber

Stabt, blieben jebodj manchmal recht lange wüft liegen, weil

fid) für biefelben, felbft wenn fie unentgeltlich ausgeboten wur»

ben, feine Abnehmer finben wollten , bie bort neue Säufer §u

errieten in ber Sage waren.

Ueber bie einzelnen $äufer unb bereu Sbefifcer aus älteren

Eeraeidmiffen ftd) mit Sicherheit }tl orientiren, ift fa)wer ; beim

eine 9iumeriruug ber ift erft 1776 bei Errichtung bes

„förmlichen Söranb - $erficherungs : SlatafterS * eingeführt. $is

bahin würben nur bie Straßen unb bie Tanten ber Qaufr

befifcer ober Bewohner ohne nähere ^Bezeichnung angeführt.

2>as ältefte uns oorliegenbe £>erzeicr)niß ift ein fog. „Sdwtbref"

(Schafebrief) oon 1475 auf Pergament gefchriebcn. 3)ie 3^hl

ber angeführten tarnen ftimmt jeboch nicht mit ber jefcigen

3ahl ber Säufer in ben betreffenben Straßen, ba oermuth*

lieh 9)iiethwohner mit aufgeführt finb, währenb bie TOgüeber

bes Sflaths, welche jebenfalls fämmtlich mit Säufern angefeffen
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waren, in einer 2lbt(>eilunß für fi$ ftefjen. ©in groeites Se*
Seidmifj ofjne 3al)re8äal)l, jebod) ans bem legten 2>rittf)eil beS

16. 3af>rf)nnbertd , liegt und in 9lbfd)rift nad) -einer Urfunbe

au« bem fyerjoßlid) ©ottorftfd&cn (Reimen =9lrd)iü cor. ßfl

ift übertrieben : „©eoelfmfere ber Stobt &ntt onb bliuen boben

tmb feiler unßerefent", unb enthält bie tarnen ber Straften, ber

§ausbefifcer unb eine SJejeidmunß öer Käufer als: „1 ßeoel",

„2 ßeoete, werben oor ein gebrütet", „1 Hein ßeoel", „1 polten

ßeoel", „1 btoerf)uS". 3um Sdtfufe Reifet eS: „£fjo loetcube,

batt be boben unb fettere (wo rootl ber feilere fein* roeiniß) in

butt) reßifter nidjt ßetyerrett fintt, ^nßlifen, bat etl;lia)e in

boben roarmen, be eines betern oormoßenö ßeacfctett, bau efetlid&e

be in ßeoel Rufern warnen. Summa Summarum ber Ijeufer

212/' 9)tit $ülfe fiterer SReßifter laffen ftd) bie Käufer bie=

feS SkrjeicrmifjeS jum fleineren X^eil feftftellen. Unter ben

Duellen unferer Xopoßrapfne ift bereits (S. 8 unb 9) bas erfte

ßeorbnete ftatafter oon 1679 anßefülnrt. £af)elbe befinbet fid)

im Stabtardno, ift jebodt) aud& ßebrudt als 2lnf)anß ju einem

oom ^Bürßermeifter 3enfen oerfa&ten 23erid)t über ein oer^

beffertes ßatafter.
l

)

3n biefem Äatafter finbet fi$ bie jefeiße (Sintfjeilunß ber

Stabt in Quartiere, fo bafe bie Slltftabt bie Ouartiere 2 bis

4, bie ÜReuftabt bas 1. Buartier umfaßt. £ie Cuartiere

finb inbeft ntdf)t mit 3'ffern/ fonbern mit ben tarnen ber

Duartiermänner be$eid)net. Sßon ber §olftenbrticfe beßinnenb

umfaßt baS 2. Quartier, „Sooft Delmann'S Duaitier" : bie eine

Seite ber ßolftenftrafee, SRofenftra&e, ßefjbenftrafce, gaulftrafje,

JUtterftrafje, bie roeftlidje unb nörblidje Seite beS sJJiarftes unb

bie £a&ftra&e; bas britte, „ 3)icldt)ior SBefteben Cuartier"

:

&lofterftrd)f)of, £änifd)eft'rafie , öfilid&e Seite beS ^arfteS,

Sd)lofeftra&e, gum ßulrfelöe, gifdjerftrafje ; bas oierte, „tforenfe

') ,/8erid)t über bie ^ntJucrfuiiq eine* üerbefjeiten iiataftcr*? für

bie 8tabt Äicl, an SHntl) uttb iöürgerft^üft erstattet ben 14. Slpril 1*38. •

VHS aKanufcript flebrudt." Stiel 1839, 4°.
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3flöfeent>ea>r'ö Quartier": bic glämtföefkafje, ©djumaa>»r=

ftra&e, Wfolaiftrdjfwf, ^faffenftrafce, hinter bcr flauer, bic

füblidie Seite bcr fiolftenftra&e unb bcfi SWarftc*. 3m
©Qiisen führt bieö ftatafter 507 Käufer auf, von neigen

397 in ber 2lltftabt, 170 im neuen Stabttheil lagen. 3m
3af)r 1825 waren in ber innern Stabt 400 §äufer, ba=

gegen in ber Dieuftabt 333; 1841 oer^eidinet ba$ ^ranbtatafter

in bcr Slltftabt 437, in bcr Sieuftabt 364 Hummern ; 1870
*)

waren In ber Slltftabt 460, in ber ^eitftabt 661 ; nad) bcr

S^lung von 1880 in ber Slltftabt 498 , in ber fteuftabt (I.

unb V. Quartier) 1820 Säufer.

SDie erfte Sßolffijählung in Äiel hat 1750 flattgefunben

unb ergab runb 4500 ©inwohner für bic ganje Stabt; eine

3äf)lung im 3afn* 1803 braute 7075 @iurooc)ncr. Sei bcr

3äl)lung im 3<*hr 1825 ergaben fidf) 10 025, von weldjen 5141

In ber 2Utftabt, 4884 in ber SReuftabt wohnten. 3m 3af)re

1880 tuofmteu bagegen in ber 2Utftabt 8422 ^erfonen, im 1.

unb 5. {Quartier 35 174, jufammen 43 596.

9lad)ftehenb folgen über einjelnc Käufer, bic burd) 5?au=

art unb Umfang ber ba$u gehörigen ©runbftücfe ober burd)

bie ehemaligen Süefifcer intereffant fint» , furje sJ)iittheilungen,

bie aOcrbingS ungleid) weit jurücfgreifen , ba bic Duellen für

biefe 3"foinmenfteUungen um fo fparltdjer finb, ald nur fehr

wenige Der gegenwärtigen Gigenthümer foldjer Käufer fid) im

S3efifc alter Pauspapiere befinben. 3)te angeführten £au8num=

mem finb bie jefeigen Strafjennummern.

1. 9Worft. £a« dlattyfyans. fowte bic neben

bemfelben belegen gewefene SScftc unb auf ber gegenüber lie=

genben Seite ber £attafaal finb fdwn oben (Seite 66 ff.)

befprodjen worben. 2)ic Käufer ber norböftlid)en Seite waren

burc^geljeiibs ©iebclhaufer, finb jebodj mit 2lu§nalmtc oon 9to. 8

me^r oöer minber mobernifirt worbeu.

*) „öeridjt über bie Verwaltung unb ben ©taub ber ©emeinbe-

Wngelcgentjeiten ber Stabt Stiel.
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9Jo. 4 (jefeiger SBefifcer: Kaufmann SöoHertfcn), früher

mit 2Iu$fafjrt naa) ber flüterftrafee : 1512 gebaut (ioaf)rfd}ein=

lief) nur reftaurirt) für 250 gigentfmm ber Ätrd)e; 1573

oerfauft, ba es fet)r oerfaHen war, an grau ©crtrub oon

Dualen für 2000 £ (ftefje 6. 126, reo inöcfe nacr) ber Stirnen*

recrmung nur 2000 # angegeben finb); blieb im 33eftfc ber

gamilie: 1079 grau Slbel oon dualen; 1707 Sefretair ©.

% o. ftoftfttH unb feit 1802 bcffcn Grben
; foäter bürgerliche

23efifcer.

9io. 0 (SBefifcerin : ©efeüfa>ft freüoültger Irmenfreunbe),

früher mit Sluöfaljrt na$ ber ftüterftra&e : 1079 SBulf oon

^uiraalb ; 1720 3oad)im SDiebericf) Mainau ;
1732 ßonferena--

rätfjin oon 9tegenbancf; 1757 Dberfammerfjerr $aron oon

Starcf ; 1778 (Generalmajor oon ^uttfammcr
;

feit 1803 bin>

gerliefje $efifcer.

SRo. 7 (33efifcer Kaufmann Steffens) : 1079 grau 5latf)a=

rina oon 9lf)lefelö auf Ofterrabe; 1704 ^rofeffor ber ÜHebicin

unb ber Staturroiffenfdjaften Dr. 3. g. 2lcfermann; bis 1843

beffen gamilie.

9co. 8 (Sefifcer: 25äa*er Sange), alter unoeränberter

£rewengiebel ; im £aufe pnbct fidt) eine intereffante fjölsernc

2S>enbeltrewe.

9io. 9 (SBefifcer: ßaufleute 3o§annfen & 6cr)mielau), mit

^inter&aus nadj ber ^alflrafec : um 1575 Mrgertneifter $3abe

oon ber fioie ; 1079 ©eljeimratl) unb 2)om^err 2>etleo 9leoenfc

loio; 1090 grau oon Sftumoljr auf £atm>; fpäter grau QciU

toig sJieoentloto ; 1730 grau ©rä'fm ^eilroio oon 2lfjlefelb auf

Drnum; bann bereu (Srbcn; 1798—1844 3)iajor oon ßarborff

unb beffen ©rben; bann im bürgerlichen Söefifc.

9io. 10 (Eefifeer: Sitrpgrafcf) 6. »InncT* (Srben.) 3u
biefem £aufe gehört als fiinterljaus 9fo 1 in ber ^a&ftrajje;

ber ®iebel beS SBorberfjaufes ift renooirt unb trägt oben in

9itfa)en alte giguren. £ie gront in ber §a&ftraf*e ift bic ur--

fprünglidje unb jeigt bie 3al;reöjat)l 1570. (£s ift bieS baS in*

tereffantefte ^ol^aus ber Stabt , mit reidtjer Sd&ni&oerjierung
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burdj 3nfdjriften, »rabetfen unb oorjüglidj gearbeitete weit*

Ud&e unb geifttid^e giguren. Heber bem erften Stocf ftef)t:

„SUfo ^eft ®ot be SBelt gelcüet bot fye (inen enige ©on gaf, up

bat alle bc an cm geloben nid)t oerlarn warn, funber bat emige

leben fcbbcn." ^otjanne« am 3. cap.

lieber bem jroeiten:

„SUmofcn geüen armet nidjt. Warfen gaen fumet ntdjt. Unrecht

©übt bat fafclt nia?t. (Matte« Sort bat enbru^t nidjt. 2)e Segen

beS £>errn mafet rife ane Woejc. ^rooerb."

(oergl. Sprüche Solomon i« 10.) 3m 3a ()
r befaß bafi

• &auö ^atob SBolber, ber an bie Kifolatfircrje bie 53etglocfe

jdjenfte (ftcr)e S. 101); fpäter §inrid) Xclemann unb uadj

ifnn grau 2Innefe Xelemaun, ioelcr>e 1573 jttm ©ebäd)tni& tf)reö

oerftorbenen sJ)fanne8 ein gro&e« ©emftlbe: „ba$ jüngfte ®e*

rid&t" in bie SWolaifirrte ftiftete (fiebe S. 110). Eiefelbe

roirb aua) bie Erbauerin bcö £intcrf)aufeö fein. 3m abeligen

SBcfifc ift bas ©auö roaf)rfd)einlto5 nid)t geroefen.

Ko. 11 OPefifeer: 2tyotf>efer & Kübel), ©iebel&au*.

erbaut 1020; feit 1642, in meinem 3a()re bie neue %po--

tt)efe gegrünbet warb, ,rS»ofa^ott)cfe" : 1642 bereiter, 1679

beffen ©itwe; -1686 Victor Stein; 1744 3of). G^rift. 9)Mer;

1757 30^. griebr. Stierfen; 1797 beffen Solm %o\). griebr.

fierm. Stierfen ; 1827 £. 21. Kübel ; 1862 CS. $. Kübel.

Ko. 13 (Sefifeer: Kaufmann 3. G. 93ocf), früher mit

£interroo&nung nadj ber Tänifd)cnftra6e. £afi jefoige ©au«

roirb gleichzeitig mit Ko. 14, roeld>e$ beu gleiten Kenaiffance=

giebel jeigt, um 1700 gebaut fein: 1661 Slmtfo^reibcr 3oact)im

tfopiatt, Solm befi S3ürgermeifterö $aul ftolrfblatt, barauf

beffen ©rbeu; 1743 ßanbratf) oon 9ll)lefelb auf 93otljfam}>;

bis 1830 beffen ©rben; bann in bürgerlichem Sefifc.

Ko. 14 (Skfifoer: SBeinfjänbler ©ebrüber ^crjulfo), oor

1679 3ucferbäcfer SRfiHer; 16S2 SBürgermeifter 3afob Siegel*

mann; 1699 Staufmann ßeinrid) Sd&nauer; 1748 ©raf ©ein*

rief) oon ©arjn auf KeufjauS; feit 1793 im bürgerlichen SBefife;

1800-1816 ^ürgermeifter 3e&.
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©ftmmtltche Käufer am 3l\t olaif ird&fcof entlang finb

ffcäteren UrfarungS, als bie übrigen Käufer am äfottft Huffafe

Icnbcr SBetfe ftnben fid& über ben 93au biefer Käufer nirgenbs

authentifcfce Nachrichten, ©ine oon gehfe fälfchlia) auf bie £cut*

fer 20 bis 22 belogene Diotia beS SDenfelboffi ber Nifolatfirche

0er)t auf bie Keinen $tircf)buben auf bem Nifolaifirchhof. 35?a^r-

fc^einlidr) ftammen inbefi biefe Käufer aus bem legten 2>rittheil

bes 16. ^ahrhunberts, als wegen Langel an SBoEmungen ber

9?atl; auch <piäfee jroifc^en bem gifdjer-- unb giftmifd^enttjor,

foroie oor bem §ol(ient()or auswies. 25ie oier anbem Käufer,

SRo. 16, 17, 18, 19 (ein fünftes, No. 15, ift oor einigen Sahren

abgebrochen) finb nach einer TOttheilung oon gehfe erbaut,

als £erjog griebrich III. ben perfifchen 6eibenf)anbel über

Sflufjlanb nach Riet, griebrichftabt unb fo nad) 28eft ©uropa

leiten wollte, alfo in ber 3eit atoifa^en 1632 unb 1638. 2Us

bas Unternehmen fid^ jerfdjlug, tourben bie urfprünglich ju

Spacfhäufc™ beftimmten ©ebäube ju SBohmmgen eingerichtet,

©ie werben oermuthlich auf Höften ber ©tabt erbaut fein,

bas ßatafler oon 1679 bejeidmet fie als erfte bis fünfte 9totf)6*

wofmung; ffcäter gingen fie in ^rioatbefi^ über. 2>iefe £äufer

finb auffallig burd) bas oorne unb hinten weite Ueberfpringen

ber erften ©toefwerfe; bie oberften ©tagen finb erftweit fpäter

aufgefegt.

3Ro. 17 (Sefifcer: e^ufmiadjer 23ufd)) unb 18 (Sefifcer:

3. ©darbt): oon 1772—1795 im SBefifce bes SBürgermeifters

Stypenfelber.

9ßo. 20 (Sefifcer : ©lafer fiarms), intereffanter alter §olj-

bau, bie 23alfenträger mit gut gearbeiteten &öpfen; baoou

burch einen fräteren Zorbau einige oermauert ; über bem unter

bem fiaufe 511m 9li!olaifira)l;of füljrenben Durchgang ftehen an

beiben ©eiten Sibelforüche : oome: „Unfer Seben mähret" :c.

¥fttlm 90, 10 ;
hinten : „3<h bin jung gewefen" 2c. ^Pfalm 37, 25.

9to. 21 (SJefifccr: ©ud&binber ©ngel), früher 2 Käufer;

in einem oberen 3immer fchöne ©tuefatur Arbeiten unb ein

Eetfengemälbe : 1679 ^Bartholomaus ©übe, bann 1745 Bürgen
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mcifter 3of). Watt^io« ©übe (TOtßrttnbers ber SMf^uben'fdjen

Stiftung 1

); 1825-1861 Senator Gilerö.

9to. 22 unb Sd&umad&erftrafje 1 (SBcfi^cr : Raufmann 5Uep=

per): 1679 alß Stabtljauß oerjeidjnet mit ber SSemerfunß „bieö

.ftauö foU beim SßeinfeHer bleiben" ; als 9}ebenroof)nunß ße-

f)örte baju bie „alte ißefte", unter melier eine Smrdjfafjrt na<$

ber SRifolaiftrd&e fia) befanb, bie nod) in ber erften Hälfte

bed 19. 3afjrf)unbert$ alö Stanbolafc für bie ^ortedjaifen be-

nufot roarb, baf)er ber State: ,,$ortec§aifenträßer:(£cfe". 1827

warb baä SKebenfjauS getrennt, jebod) nad) einem Umbau im

3aljre 1841 — bei meinem bie alte $efte, bie 6 gufe in bie

Strafte wfpranß, roeßßebrodjen rourbe — jum Xfjetl, fyäter

ganj, mit bem £auptf)aufe roieber oeretnißt. SBor biefem Um-
bau rjatte baö alte ßauö naa) ber Sdmmadjerftra&e $u einen

burdj Sdmifcroerf servierten £oläßicbel.

2. £oificnflra&c. Eiefe mar fietft bie £atn;tftrafee ber

Otabt
; baffer finben fia) l)ier mele ßröfeere Käufer, tueldje mit

ifyren ©runbftücfen unb ben, jejjt tfjeilroeife abßetrennten, £inter=

Käufern in bie fte^bcnftrajje unb gaulftrafje, ober in bie Strafe

hinter ber 9)toucr fia) erftreefen. 33iele Käufer waren jeitroeilig

im abcligen ^cfifc; botf; ift bereu 3a (rf 8U oerfdjiebenen 3*^
ten fefjr ungleich ; ber 33eft{j muji oft ßeroedrfelt fjaben. 2>aö

2>erjeid)nif$ au« bem lefcten drittel beö 16. 3af)rfnmbert$

nennt 7 mal SRanfcau, 2 mal 2If)lefelb, je 1 mal SBlome, Sef)e*

ftebe unb SBtfdj. £aßeßen ftnb in einem Skrjeidmifj ber abe:

ligen §ausbefifcer oon 1631 4 mal ftanfcau, 5 mal 2lf)lefelb,

2 mal 93ud)roalb, 2 mal Sefjefiebe, je 1 mal SBlome, 33rocf=

borff, Sfatfoto unb ^ogroifdr) angeführt, roonadj reid^Hcr) bie

&älfte aUe Käufer ber ßolftenffrafte in abelißem 33eft{j waren.

(Sine genauere Slttßabe, roeldje Käufer gemeint ftnb, enthalten

biefe $erjeidjniffe nidjt.

$*om Warft aus redjtö:

fto. 1 (SBefifeer: Rentier ©ormann), mit fteinemem ©iebel

6iefye „Bericht über bie «enualunö ic. 1877." 6. 81.
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nad) ber Sd)umad)erftra&e, $a$toerf«8tft6fall beö falben crften

€todf« nad) ber ^olftenftrafje, jefet burdj eiferne Xräger, früher

burd) biefe Säulen geflutt.

9to. 2 (»eftfcer: Staufmann ©abemol$): 1575—1018
33firgermetfter Ameling oon Senge rfen, toeldjer oiele lln=

bilben bura) ben Uebermutf) be§ 21 bei« }u erleiben ^atte, roo;

oon Wremer unb nad) iljm gefjfe berieten.

9^0. 5. (23efifeer: 2Xpotr)c(cr ^oüifc). erbaut 1611, feitbem

unoeränberter Sxeopengtebel, and) bie innere ©inridjtung 511m

^t>eil unoerftnbert : um 1570 Goriafus £artnacf, 1588 früherer

£auöoogt, bann Bürger ©eorg oon Süneburg; $ur &t\t oeö

SBaueö oon 1611 tooljl im abeligeu 93cflfe ; 1679 Debitoren

einer 2Bittoe SBaftmuty; 1682 Sloot&efer 3of)ann ßaftpar

2Ibolpln\ ber fett 1695 SRatftamitglieb unb oon 1696 bis 1702

Sürgermcifter war. ©eitbem ift baS £auS 2lpotf)efe ge=

blieben: 1693 3ol)ann Sebaftian WufäuS; 1709 9iatI;Sf)err

ftonrab (Styriftiani ; 1764 ßourab (Sfjrifttani ber 3tingere (WU
grfinber ber ©efellfdjaft freiwilliger 2lrmenfreunbe, legirte 1793

mehrere roof)ltf)ätige Stiftungen l

) ; 1798 Dtto SSilfjelm 6^ri=

ftiani; 1805 ©. 2B. SRabicfe; 1856-1864 ^aulde. — Sie

erfte SIpotljefe in 5liel mar 1607 burd) Ulrid) 3ie0^er 0*

grünbet
; fic befanb fid^ in einer, nidjt uäf)er beseiteten, 93ube

am Warft.

9io. 7 (S3eflfeer: Kaufmann Dtto Meimers): um 1575 War;

fuS GorbeS; 1679 2lbolf Sofias oon 33rorfborff ; feit 1724 im

bürgerlichen SBefife; 1774—1843 ßommerj^ffeffo* 9iat)tteo unb

(Srben, erfter ©aft^of ÄielS : „Stabt Hamburg", nod) bis 1848.

s
)lo. 9 (Sefifeer: Kaufmann 3 unge), 1679 Äai oon 2lt)tc=

felo $u <£f)lerftorf, feit 1691 im bürgerten 33efife.

9lo. 11 (Sefifeer: Trauer %. Sdjlüter), mit ausfahrt in

bie Stra&e hinter ber 2)touer: 1631 3oad)im oon 33rodborff

auf Kirtorf; 1661 Dberft £)etleo oon 23rocfDorff ju Sepenau

(ba&er „fcepenauer £aus") unb Kirtorf; beffeu Grben bis 1754;

') Sielje .«crroaltung^.öcri^t oon 1877", ©. 81.
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bann Brauerei: 1791 £inrieh SBißrobt, 1808 3o$ann. ©abriel

3Biörobt, 1840 fcemrich 2Mrobt, 1851 ftonful Scheibel.

9io. 13 (Söefifeer: Kaufmann ©imonö), um 1575 3)tor«

garethe" 9tonfeau; 1679 grau 2lnna (Stnüftine Sianfcau, roa\)t-

fdjeinlid) auft bcrfclben gamilie; feit Anfang beö 18. ftofyx-

hunbertö im bürgerlichen 23efi|j; 1802 SBeinhänbler £an3 ©rube,

1843 Unterer Stabtfafftrer © (Brut*.

9io. 15 (Seiltet: Kaufmann ßeopolb), mit Ausfahrt

hinter bie sDiauer, ehemals mit jtoei ©iebcln: um 1575 £et=

leo 9ian^au auf ftletfamp, Amtmann oon (Sidmar ; blieb roaljr--

fpeinlich lange in berfelben gamilie, 1679 Melchior Stanfcau,

bann ©eneralmajor Gt)riftian SRamJau; 1734 2& oon Wfii-

fdo auf ftönigöförbe ; 1799—1801 ©raf Schimmclmaim auf

SBanbsbecf unb SJtorutenborf ; bann D. SBulff auf SJcaruten*

borf, ber 1810 in ftonfurß geriet^; barauf ©raf griebrich

SMome auf Sal$au; 1820 Dberftlieutcnant unb 3oÜüerroalter

Schacf oon SBrocfoorff, feit 1841 im bürgerlichen 5Jeji{j.

9io. 17 (33efifeer: Kaufmann Harbers), mit Ausfahrt unter

92o. 1 tywitx ber flauer ßefetre« ©au«, feit 1733 oon beut

$orberf)aufe getrennt, ift an ben ©iebel ber ehemaligen £ei=

ligengeiftfapeUe gebaut ( fie^c oben S. 80). 9tad) bem 23er=

fall ber lefctren mar ber $lafc auf Sßtmfö ber oenoittoeten

Königin 6opl;ie oon Stänemarf, geb. ^rmjeffin oon «Pommern,

welche in Kiel toofmte, oon ber ©tabt an biefelbe jur S3e«

bauung überlaffen (baö 3ahr fehlt in ber betreffenben ÜRotij

bei 93remcr unb gehfe). 9Jach einer Urtunbe oon 1597 oer=

faufte £erjog Johann 2lbolf „fein £auö an ber ©tabtmauer,

bie Kapelle genannt, an feinen $ath unb Slmtmann oon Xon«

bern, Dietrich SBlome, für 1000 Stachst haier. üb biefer ba--

mals ^eftfccr befi itforberhaufcö getoefen ift, lägt fich nicht

nadnoeifen; 1079 Dberft SBartram Hanftau; fpäter bis 1734

Söaron oon ©ülbencrone; feitbem bürgerliche 33cfi^cr : 1803

fiutfabrifant 3- 3- Älofc 1812-1846 2). 3- Klofe.

9io. 21 (33efifeer : Rentier £h- Kraufe), ju welchem bis

1823 9io 19 gehörte: 1679 Smtmann fians Slome, inbefjen
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gamilie es roaljrfdjeinlid) fdjon oorf>er geroefen ift ; 16V>3

flammerjunfer üou 2XJ>IcfcIt> , 1726 ftammerjunfer von 2Ujle=

felo auf Einbau; 1742 3oad)im ©ruft von SBeftpfjalen (1730

bis 32 SBurßermeifter , bann 9JJitßlieb bcS ©e&eimen 9tegie--

rungS:(5onfeilS, als ^räftDent beffelben 1759 ßeftorben, bc-

lanntet Oerauggeber bes großen 2Berfes in 4 goliobänbeu

„Monumenta inedita etc.", fielje S. 113); 1762 ©ef). 2t&a

tiofiSratfc oon 21nberfen; feit 1795 im bürgerlichen SJeftfc.

9!o. 23 (93efifcer: Kaufmann &6ptx) uno 23 a pBefifcer:

gimmcnnciftcr 2lrp), biß 1866 äufammenge()örtg, als imU
giebeliges £aus mit Sluöfa^rt (jinter bic 9)touer: 1679 grau

3ba 9ianfcau, bereu gamilie es roafjrfdjetnlid) fdjon längere

3eit Dörfer befeffen fjatte; bann £anbratf) ftai 9toufcau; 1728

grau von Skocfoorff, barauf ©räftn 2lnna ©teenbocf, geborne

SBrodDorff ; 1754 ©raf Eetleo Slanfeau $u Dppenborf; 1789

bis 1839 Slmtöoermaltcr (SaSperfen unb ©rben.

9b. 25 ($efifeer: Kaufmann g. <5$n>ebler): um 1575

^aul.Sefjcftebe; 1647 9Wargaretf)e ©efjeftebe SllerauberS SBitroc

;

1679 £enrid) 6el)eftebe; balD naiver im bürgerlichen ^eftfc.

9io. 29 (Söefi^cr : 9tt. <Sf)r. 3ungjof>ann), jefct „§6tel giir

33örfe", 1794 auf einem ausgebeizten Spia^ an ber ^olften--

brütfe oon 3- 2)ieberidjfen juerft als SßacffjauS erbaut.

$om 9Jiarft aus red)ts

:

9fo. 2 unb 9io. 4 (öefifeer: Kaufmann §oSmann), dUn-

bau, früher alter £oljbau mit ©iebeln unb Vorbauten unb

mit meiern ©dmi^roerf. 9^o. 2 : fdjon cor 1679 grtebrid) SHö^rS

;

1772 9klf)Soenuanbter ftöfjrS; feit 1826 §oSmann. 9?o. 4 fa>n

vox 1713 unb nod; bis 1839 gamilie flamla.

9Jo. 10 (Eeftfcer: ©efd)n>ifter 3ö&nfe). 1679 JtlauS S$ofr

nnfd>; 1702 £inrid; fiöfm, nadj if)m feine gamilie, 1765 ftatf^

oerroanMer £aoib ßölm, 1806 beffen Sodjter, oerf)eiratf)ete

23elifc; bann beren 9Jadjrommen bis 1876.

9*0.12 (Eefifcer: Äaufm. 31. 6. 3ungjof)aun), 1679 3obft

Delmann, Duartiermeifter bes 2. DuartierS; bis 1738 beffen

6of)n, barauf anbete bürgerliche ^efifeer.
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14 (sBefifeer: Klempner 3immcnnann), 1679 grau
silnna, Söitroc beö 33ürgermeiftcr§ ^aut Äo^lblatt.

dlo. 10 (iöefi^cr : ftaufleute Storgob unb s3Jiomm), mit

$urd)fa()rt naa) ber ßefjbenftra&e ; 1647 $orotf)ea $pogtmfctj

ju garoe; 1679 grau %nna ^ognnfdf); feit 1724 im bürgen

lta>n Seftfe.

9lo. 18 CsBeftfoer: Rentier 3- SBömelburg), mit hinter-

tuoljnung in ber Xle^benflrage ; um 1647 befaß biefeö §aud

unb 9!o. 16 £orotljea ^iogroifd) 511 garoe; bann 1679 9lnna

$ogroifa); 1730 $rof. ber föedjte £artmann; 176(3 Statiner-

roanbter, fpäterer Söürgermeifter Stypenfelber (fie^e SJiarft 17

unb 18); 1772 Sanb; unb £ofgerid)t«4Ibriofat flarl griebrid)

Sd&mibt (geb. 1739. in Stiel, geft. 1822; er vermalte feinen

©runbbefifc, eine grofje in feinem $inter!)aufe angelegte ©e=

mälDegaöerie oon 844 Hummern, foroie eine fer)r umfangreiche

5lu|>ferfticb,fammlung größtenteils ju öffentlichen 3roecfen; fcf)on

bei 2ebjeiten fdjuf er für bie föauptftra&en eine oerbefferte

Beleuchtung; in feinem £eftament waren 36,000A jur 33er-

fepnerung ber Stabt ausgefegt, junäd^ft für ßerftellung eiferner

2Bafferröf>ren unb eines Stra&enpflafterö befter 3lrt in ber

^olflenftraße >); 1825 Kaufmann 3. O. (5. SBömelburg.

9io. 20 (
s
Befifcerin : SBitroe Stoffe), mit früherem £iuter=

IjauS unb durchfahrt nach ber 5ler)benftra6e ; 1679 bie (Srbeu

wem QeronimuS Hanftau, fpäter ßonferenjrath Stortram 9tonfcau

;

1743 ßanbrath Storon von ®ülbeucrone; 1768 ©eheimrath SDet-

leo oon 9teoeni(on> auf Gmfenborf; 1785 UmoerfitätS; Stalle

meifter SBiebcI; 1792 ^rofeffor ber ^^ilofoto^ie. 3. 31. Gaffer

(geb. 1753 in Atel, geft. 1828
;

feine SBitroe grünbete in ihrem

ieftament mehrere too^lt^ätige Stiftungen 2
);- 1849 ßauf--

mann Saffe.

s
Jto. 22 (^efifcer: Kaufmann Ghriftianfen)

, früher mit

Ausfahrt nach ber gaulftra&e: 1679 Dr. 30h fla^ar Pfenning;

') Siefje SkrtüaltiutQ^SÖenajt üon 1877, S. 82; „fticler ßcttunq",

1880, 5?o- "800.

-) $frn>a(tiuig*«$cridjt 6. 83.
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fpäter grau 3ba oon SRumofp ; 1733 Stammerf)err oon Stetten*

burß; 1739 Obcr-Honfiftoriatrat^ HJrof. Dr. <ß. ßane 1

); 1748

SDetleo oon SBuct)ioalb auf $elmfiorf; 1794 beffen ©obu 2Mf
oon 33udnoalt>, 1798 bürßcrlic^er SBefifc; 1824 Äammer&err

oon Svenen; feit 1827 bürgerliche 93efi&er.

Mo. 24 (Sefifcer Staufmann ©dmr), mit $tsiter$aufi in

ber gaulftra&e, alter ©iebel mit ber 3<*&l : °^
©rben beö ^Jräfibentcn oonStielmannöeßße, (beö oertrauten ftatty)

unb SJlitfjelferö beö ^erjogö (Sfjriftian 2llbred)t bei 33eßrünbunß

ber Unioerfität) ; bann ©e^eimratl) fianfi SRan&au auf Cuani;

bef; barauf Sanbßeri^tönotar SBebberfop ; 1744 (Statörath 2ln=

berfen; 1760 Stonferenjratf) fiemtiiiß oou SBudjroalb auf $rofm<

jtorf; bann beffen SBitioe; 1796 Kaufmann 91. ßorenfeen,

1828 beffen ©olm 3af. gr. Sorenfcen (geb. 1782 in Stiel,

ßeft. 1851, oon 1838—1851 ©enator, fe^r oerbtent um baö

ftäbtifdje Söautoefen, nach u)m ift benannt ber „Sorenjjenbamm");

1852 Kaufmann SJtoßiuö, Stirchen>Jtechnunßöführer.

dlo. 26 (Sefifeer: Kaufmann $aul ßenef), mit fcinter*

hauö in ber gaulftrafje : 1450 oon Bürßermeifter Penning oon

ber (Samer jur ©aft^auö=6tiftunß (fiehe ©. 81) angefauft;

nac^ ^Berleßuiiß beö ©afthaufeö: 1555 Stirßermeifter ©eorß

Körper (fiehe ©. 80 unb 89); 1679 ©eneraüieutenant fianö

oon a^lcfelbt; 1695 ©eheimrath 2Bulf oou SBlome, in beffen

gamilie efi blieb; 1804 julefet Otto oon klonte auf ßeiltßeiu

ftebten; bann furje 3eit ©utöbefifcer SBulff auf SJtorutenborf

(jielje oben fiauö Wo. 15); 1805 ©utöbefifcer ©teinborff auf

Söehrenöbroof; 1808 ©utöbefifeer ©eorß griebrid) s
J3auln, früher

auf Toffee; 1810 $rofef)or griebrich Söeber (geb. 1781 in

Stiel, ßeft. 1823, 3)ireftor beö 9lfabemifchen Stranfenhaufeö unb

beö botanifchen ©artenö in ber ^rüne); 1824 Staufmann ©.

©dmubt; 1837-40 ©raf Otto Slome auf ©aljau.

Wo. 28 (93efifcer: Staufmann ftobenolbt ) , 1619 grau

3ba 9tonfeau; fpäter Dr. ©irtciuö; 1718 Stonferenjrath Setleo

oon Srodtorff; bann Stat oon SBrocftorff; 1766 (Statörath oon

*) Stehe oben ©. 118 ff.

10
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Pfenningen; 1776 (Stataratf) 6tafjl; 1799 <5tat*rätf)in oon

©offel; 1803 ©räfin oon 6dmtettau; 1821 Slboofat

©. 2. Salemann, 1844-1852 Sürgermeifter.

9?o. 32 (Server : Dr. 2If)lmann), jufammen mit 9fto. 30

( 93eFu}er: grifeur §era>mröber), nebjt &of unb ©arten auf bcm

alten Stall. SBegen ber ©infafirt auf bemfelben fjerrfdjten oon

1600 an lange ©treitigfeiten |tüifa)cn ber ©tabt unb ben33c*

fifeern, ba ftäbtifd&er Seit« bie Pforte oerfd&toffen gehalten

warb, fo ba& bie 33efifcer mit $ferben unb beuten toieberfjolt

anbenoeitigefi Unterfommen fudjen mußten, £rofc angerufener

£tilfe be$ fierjogö ratberfefete fidj ber 9iatl) lange &it, bte

um 1626 ein Sttuöglei* erfolgte. — 1585 §einrid) 29lome;

1600 SBalt&afar oon 2ü)lefelbt, um 1626 befien (Srben Sen*
bift oon 2U)lefelbt, ©lifabetlj SRanfcau, Dlegarb oon Slftfefelbt

ju Sefnnfuljlen unb s3)torgaretf)e oon Slfylefelbt ; 1679 grau

Soßlue oon süf)lefetM unb £einrid) 9toentlau; bann ©eljeimer

ßanbratl) ©raf Bura^arb oon 5lf)lefelbt auf ©aytorf, 9Hel)lbef,

(Sfa>l«marf unb Colmar; 1697 oon beffen ©rben au Detlef

Brocfoorff auf föoljlftorff, Sraoenort, SHanljagen, ©aarg, SRofetu

f)of, 6artorf oerfauft für nur 550 SRt&lr., toeit „bas eine £aud

gan$ baniebergelegen, fo ba{j folajes nidjt mefjr, als ein lebiger

s
$lat3 511 aalten", Dao aubere aber fcfjr baufällig mar, audj auf

ßcbcnöjcit ber genannten grau Sophie oon 3lfjlefelbt, SBittoe

bes 2lmtmannfl Kai oon 21ljlefelbt 51t $aDeröleben, oerbleiben

fotlte. $afi Saus warb nun äkocfborfffdjes gamilien=gibet=

fonimife unb oon gamilienmitglieberu betoofmt
;

naa) 9luf*

l;ebung beö gibeifommiffeö toarb 1807 SRo. 32 an Kaufmann
©l)r. Sdnilfc (für 13,000 9*t$fc.), 9io. 30 an grau Stammen

Ijcrrin llrfula oon Sürocföorff oerfauft. dlo. 32: 1826 Kauf-

mann £anö ©rube junr. (12,000 9*Ü)lr.); 1842 ßofapot&efer

ftübel; 1852 Dr. SB. 2ll)lmann (15,750 fötljlr. Gour.) —
9io 30 fett 1818 im bürgerlichen 33efu}.

9to. 34 unb 36 (Beftfcer: Kaufmann Gfn*. SBofj) eljema*

lige« %\)ov- unb SBadjMauS, fpäter £l>orpäd)ter:2Bof)nung
; feit

1832 im bürgerlichen 93efifc.
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3. 9?oftnftra§e. Um 1575 waren feine abelige &äufer

in biefer (Strafte; 1630 finben ftd) Budjtoalb unb Sfamfcau.

SHo. 5 (»efifcer: SBarbier £unb), 1679 «ürgermeifler

3afob Stegelmann.

SRo. 7 (Severin: Sitae. Gröbers ), 1679 ftat&äoertoanbter

3afob SRoobt (f 1695 burdj einen ©tur$ aus bem Söagen,

5ßater befi ^Bürgermeisters 3afob ftoobt).

•Jio. 9 (S3efi^erin : ©fjefrau ©djroarj), &au$ mit ^mei

©iebetn, früher mit £interf)aus in ber Äefjbenftrafje : um 1480

raaf)rfdf)einlid) Öürgermetjter SDetleo ©rup; 1530 SBürgermeifter

Äarften ©rup (ge[l 1553, ©rünber ber ©rutfnuö'fdjen ©tif;

tuno l

) ; 1630 Sodjim oon 23udjtoalbt ju <)3rofmftorf ; 1679

Slmtmann Penning oon 23ua)toalbt; 1757 Easpar oon 93ua>

roalbt; 1734 $lammerf)errin oon fiaf)n, geb. oon 2U)lefelb

;

1787 ^rofejfor ber ^^Uofo^ie 3- ^ SetenS; 1794-1837

mxfynxatf) Sßrofcffor (Hermann; fyater 2BirtJ)fd>aftö * Unb

£0eater=2ofal.

9to. 11 (Sefifeer: ßorbmadjer greefe), um 1640 ©olb=

fdnnieb ©ebalb 3ordjf)ammcr (©tammoater ber gamitie gora>

fjammer, 1644 burdj be$ 23firgermeifier§ 3Jia{jeu ©of)n im

„3orban" erftoa^en); bejfen (Srben bis 1736.

9io. 13 ( SBcfifecr : 33ua)bru(fer 3. ©ajmibt), um 1575

SRat&fioenoanbter ©tael; 1630 ©ofdje dlan^an 311 ©eftenfee;

1676 2lmtmann £anö oon Lienen; bann Oberfl oon Slljle*

felbt; 1727 ©tatftratl) $e<$!tn; wegen rücfftänbiger ©tabt=

gefäße 1761 für 400 jf oerfauft an 3immermeifter 3. S).

Sempet; 1765 Sanbratf) ftaöpar oon $8ua)n>albt auf ©eeborf,

ber 1787 ben ©djmoolerfwf in ber $ämfü)cnftra6e (Dann „Ibufy

toalb'fdjer öof" genannt) faufte ; 1787 ^rofeffor ber ©efdjidjte

SMebridj ^ermann &egetoifd) (geft. 1812, SBater beS (Statöratf)

Dr. med. granj £egetoifa)); 1791 Äammeraffeffor (Si&en;

1800 Sammerf)errin Sflargaretlje ^ebtotg oon SRumofjr, geb.

oon 9If)tefelbt, auf ©e^eftebt ; 1803 gorftmeifler 20. oon 2Barn=

') Sielje 5Berioatrun8$'95erid)t oon 1877, ©. 80.

10*
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flebt; 1884 Kaufmann Gbto. SBird); 1861-1872 £>er$ogflarl

ju 8$le8roig=§olfteins©lücföburg.

4. äc&beiiftra&c. $as Sßeneidfmifi oon 1575 nennt 6 abe=

lige ßauöbefifcer: 2 SRanfcau, 1 21l)lefelb, 1 SBrocfDorff, 1 33uaV

toalb, 1 Dualen; 1631 2 2lf)lefelb, 2 ftanfcau, 1 SBrocf Dorff,

2 $3ud)roalb. 3n D^fcr ©trafee ftaub baö &auö oon ©neroolD

©öoenbröber (ftetye oben ©. 112), bodfj ift nid)t ju ermitteln,

an roeldjer ©teile. $>ie ©ette linfö oom üHarft enthielt jum

großen £f)eit £interl)äufer ber ßolftenftra&e unb ^iofcnflragc

(fiefje oben).

9co. 5 (Sefifeer ©aftnurtf) «Düfefelbt), alter &ol$bau, mit

gefdmifcten ßöpfen auf ben Prägern : 1679 Sürgermeifter ©eorg

©uljberger (©olm eines fieler ©olbfdnniebs, geb. 1605, geft.

1680)
;
fpäter ^rofejfor ber 3)Jebicm gannemann (geft. 1724).

9b. 2 (SBefifeer: ^ufner üJiorb^orft), früher mit §inter=

l)auö in ber ßuterftra&e, bafelbft 9to. 1 unb 3 : 1580 3ofua

oon Dualen; 1647 S3eate oon 2lf;lefelDt; 1679 grau Slnna

ßebetoig oon Slfjlefelbt; bann SBaroneffe oon ^riefen unb ©rben

bis 1769 ; 1797 ^rofeffor ber SHebicin Dr. «PpW ©abriet

£en$ler (geft. 1805, ©rfinber ber ßenöler'fd&en Stiftung fftr

junge Slerjte); 1810 Qujtijratf) unb $ireftor ber grofefürftlidjen

SBitioen* unb SBaifenfajfe 3of>ann SBilfjelm ß^riftiani (geb.

1771 ju Äicl, ©olm befi ^rofejfor« ber ©efd&idjte 2$. @. <Sf)ri*

ftiaui, geft. 1838).

9to. 4 (33efifeer : <S. Steinhaufen), alter fteinerner STre^em

giebet: 1679 «Jirofeffor ber S&eologie Dr. <Ef)rifio#) granfe

(berufen bei ©lünbung ber Unioerfität, geft 1704; oon ilmt

ftammen mehrere fieler $|3rofefforeu ,
^prebiger unb sDtitglieber

bes 9totf)ß); 1733 2lboofat Ulfcrö ; 1759 ^rofeffor ber SWe-

bietn %. 6. ©truoe; 1800 ^rofejfor ber Spfnlofoplne 33. 31.

©einjc (9Jlitgrünber ber ©efellfd&aft freiwilliger Slrmenfreunbe,

^erauegeber bcö erften fieler %t>xebbufy l

), geft. 1801); 1811

<Profeffor ber Geologie ßleufer (geft. 1827).

') „Saidjcubuo) für bic @iim>ofnter ber Stobt Stiel. 1799."
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9io. 6 (»efi&er: Dr. med. jtunfel) unb <Ro. 8 (Sefi&er:

©tabtuerorbneter, SEifdjtermeifter 3- $rien), früher 1 $au«

mit £tntergebäuben
, £of, ©arten, 2lu$faJ)rt nad) bcr gauU

fkaße: 1565 ^aul Sfamfcau gu $otl)famt>, ©of)n beö gelb;

marfdjallö Qo^ann SRanfoau, welcher baö £>auö oielleid&t aua)

befeffen f)at ; 1631 93retbe Statl^ail ju 33otl)famp ; 1679 grau

3ba Yangon) ; um 1700 Rai griebrid) SReoentloro auf 9Uten=

fjof unb ©lafau, bann beffen (Srben; 177 L— 82 §of=©talI-'

meifter SBiebel; 1791 in jroci Käufer geseilt; — SRo. 0 roarb

1800 umgebaut unb er&öfjt; im SHufeum ©djleöro. = £olftein.

2lltertfjümer pnben ftdj eine 3Inja()l oiereefiger große 3ieG^ :

platten mit Stteliefbrufibilbern, bie aus biefen Säufern flammen

;

1794 «ßrofeffor ber Geologie 3of). O. £lne&; 1799 3fatf)8--

uerroanbter (Sirfooiuft; 1813 Sßrofeffor ber Webicin granj £ege=

mif(§ (geb. 1783 in fliel, geft. 1865, ©olm oon «Profcffor 2).

£. £egeroifc$); — 9b. 8: 1791 fiutfabrifant 3of)ann 3afob

ßlofc, fpä'ter beffen (Srben; 1834 Kaufmann Samuel 2ea.

9lo. 12 (^efifoerin: SBitroe ©aeffe), mit altem ©tein*

giebel: oon 1762 — 1782 „Unioerfit&WsÄaffe^aud"; in bem

fiaufe befanb ftd) tyäter Diele 3«^e bie ©nnagoge ber jübi-

fa^en ©emeinbe.

9to. 16 (93efi&er: 2Beinl)anbler D. Liener), 1679 ©raf

SBrocfborff auf 33otf)fanu>, oortyer roafjrfdjeinlid) beffen Familie

;

1731 3ufti$ratl) SRitfd); 1742 3uftijratf) £f)omfen ; 1782 Uni«

oerfitätö^affef^enf 3ürgen Söiajmann
; feitbem bis 1837 pxu

mligirteö „Unioerfitäts^affe^auö".

5. ffüterftra§c. $er obere Xf>eil ber ©traße befianb früher

aufi £interf)äufern oou Warft unb Stefjbenftraße. Unfer SBer*

jeidmiß aus bem ©übe beö 16. 3af)rfjunbert3 nennt nur als

abelig „bat 5Uoftcr$uö to ^re&e", aber leiber olme nähere Sln=

gäbe ber Sage; 1630 finb genannt 1 SHanfcau unb 2 ^ograifd);

1647 8l)lefelbt.

3^o. 5 (©djutyauö), fein* große« £aus mit ©ofylafc. Sinter

gebäuben, früher mit (Sinfafjrt oon ber ©traße unb £mterf)aus
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in bcr gaulftra&e s
Jio. 32: 1(547 ©ert W^W Slljlefelbt

auf Sinbau; 1679 grau DbrifUn ü)torßaretf>e von 2lf)lefelbt

auf ßmbau; um 1720 ©e&eimrat&ft^käftbent ©raf mm 23affe*

rotfc, üerfjeiratyet mit einer ßebornen üou Stylefelbt ; 1739 ©e*

fyeimratf) ißaulufl ftautfen ; 1743 ^uftifcratf) von 6alDern ; 1774

©tatöratf) Heinrich SDetleo oon halbem; 1785 ©enerallieute-

nant von 9Mtfe auf 9toer; 1800 an bie «Stabt uerfauft jur

„6tabtf$ule" (fict>e 6. 127 ff.).

"

Mo. 7 war nod) 1079 bie „gemeine 23abftube" unb an

ben „Saber" oermietJjet; feit 1704 im bürgerlichen SBeptJ-

Mo. 9 unbewohnt, jum 2lbbrudj beftimmt ; von 1729 bis

1808 Unioerfität««23ud)bru<fer : 9teutf)er, Süberö, SBartfö; feit

1841 ßigentlmm ber ©tabt, ju Shinenroofjnungen oenoenbet.

Mo. 11 (SBcftfcer : £. ©d&lotfelbt), Mo. 13 (Sefifcer : £ifdjler=

meiner §afenbalg), Mo. 15 (Seft&er : Sc^la^termeifter g. ©äbe),

um 1679 jufammen 1 £au§ im SBefifc beö Diittmeifterfi £anß

von Dualen, jebod) roegen rücfftänbiger Abgaben an bie 6tabt

gefallen; 1692 in brei Käufer ßetfjeilt.

Mo. 17 (f)öf)ere 3Habdjenfdmle) , früher ein fe^r bebeu*

tenbefi ©runbfiücf mit -ftebengebäuben unb ©arten, tl)eilött>ei8

außerhalb ber ©tabtmauer geleßen
;
abßetrennt finb jefot ber ^ßlafc,

auf bem Mo. 23 in ber gaulftrafje (^aftorat) erbaut ift, fo*

nrie bie nadjfolßenbe Mo. 19. $aö ßatafter von 1679 fityrt

bieß ©eroefe noch n\ä)t auf; baßeßen ift e« im „(Special^

iknten=(*£tract" alß ber „Gramer'fd&e $of am flüterthor" auf-

ßefiujrt, ber 1750 von ben Debitoren an ben ©ef). Seßaticmö--

ratfj von (*fleub8ljeim üerfauft ift; 1763 von SRumoljr auf

^unb^of; 1785 Raufleute 33enbiyen unb 33run, welken im

felben 3af)re geftattet warb, baö alte ßütertf)or abzubrechen

(fie^e ©. 47) ; 1790 Suftijratf) fiaßemann auf Dfterabe unb

flluoenfief ; 1806 ©nnbifus 3a^n ; 1845—1860 beffen (Srben.

Mo. 19 (93efifeer: gabrifant <5mÜ £olle), früher ju Mo. 17

gehörig
;
9tol)menleifien*gabrif, ßeßrünbet 1861 von gerbinanb

9)to6mann (gefc 1880), ein ©efdjäft erflen SHange« unb von

weit uerbrettetem 9iuf.
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SRo. 8 ( Severin : bic Uniuerfiät), früher mit ©nfd&rf,

1854 unb 55 umgebaut utlb al8 pf)nfifalifd>e« Snftitut unb

mtneralogifä)eö 9)(ufeum eingerichtet, bie gacabe öefd^möcft

mit lebensfrohen lüften ans ©anbftein üoit : ©. Waltlei,

SR. $eficartes, 23. von ©uerife, 3faac SReroton, ©. Sßerner,

3i 3- £aun, 2. o. 23ud>, ©. r». Guoier. J

) — Um 1620 roafjr*

fd)einlid) 2>etleo 9tonfcau ju Soßmar unb 2)rage, bann beffen

SBitroe; 1679 grau Urfula (Staufen, Söittoe be« Seibarstefi Dr.

9)tottf>ia« ©taufen, unb ifjr ©ofm 3o&. (Staufen, ^rofeffor ber

Spfnlofo#)te; 1721 Dberfammerfjerr unb £ofmarfa)afl r>on 9toe^

ftorff ; 1728 ©eljeimratt) mm <5laufenf)eim, C^nfel bed ^ßrofeffDr

©laufen; 1771 Dberfammerr)err unb ©efjeimratl) Detlef ©raf

oon *Rer»entlon> auf 2Utenf>of unb ©lafau; 1788 beffen 2Bitroe;

1799 grau Äammerrjcrrin r»on ©ööfel; 1820 Unioerfitätd-

aWufifbireftor unb Drgauift 2tyel; 1844 grau ©rmbifa 3afjn,

geb. Xrenbelenburg. — S3ei bem 2lbbrudj eine« £interflügels

im 3ö^re 1874 fanben fidj jroei alte ©teinpflafter, etroa 3

unb 8 gufj unter bem jefeigen Terrain; ferner 14 gufj tief

ein 33oUroerf oon ©iajenpfätjlen unb mit gelöftüden umfleibet

;

in bem %\)on
,

roeldtjer bie 2lu*füllung befi SBollroerfs bilbete,

lag ein ©porn mit furjem ©taa)el aus roeifelid&em Metall.

$ie gorfefeung biefefl Soüroerf« befinbet ficr) r»oraußfid)tlid)

unter bem £auptf)aufe. Cb baffelbe, entftanben 51t einer Qüt
lange vor ©rünbung ber Stabt, er)emald bie ©renje bed Stieinen»

fiel« gebilbet, wirb §ur grage fte&en.

6. fiafftragc. Um 1575 werben 4 abelige Sausbefifcer ge*

nannt: SReoentloro, 9tanfcau, SBlame, 3lr)lefelb.

9to. 1. ßinterljaua ju 3^o. 10 am 2Jiarft (fie&e oben).

9io. 5 a. (33efifeerin : 3fraelitifdje ©emeinbe), früher ßinter»

hau« |U 9lo. 9 am SJtarft, 1869 erbaut aus Beiträgen ber ©e=

meinbe, foroie djriftlidjer Söeroofmer ber Stabt, fleinefl £auö,

') „9?ad)rid)teri über ba8 pfytrfifalifdje Snftttut unb baS minera«

logifäe 9Rufeum ber Uniöerfität Stiel , öon ©. Äarften. 9Rit 3 littjo«

grapfn'rten Xafcln. Anlage 5ur (Jljromf ber Uniocrfität 1866."
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unten eine 2l*o(miuiß, oben bic ©imaßoge, einfad) aber roürbiß

eingerichtet, ©in Suftkll in ber gront enthält baö StöerfjeU

ligfte mit ben ©efefeearoüen, bauor bie ewige £ampe ; im hinter;

örunbe befinben fidtp auf einer (hnpore bie grauenpläfce.

9lo. 9 ("öefifcer: $ött$er fteiniefe), um 1720 ^at^Soer*

toanbter £amb Pfeiffer; bann bie Sföitroe be$ s
J>rofeffor§ ber

Dtedjte 2Jlufäu«; 1791 - 1802 SKeftor ber ©tabtfdmle, $ro=

fcffor $antelfen.

9>io. 11 (39eftfeer: 9tonfee), um 1680 JÖüröermeifier Sinös

fjolj (geft. 1698), bann beffen erben; 1725 ^ßrofcffor berate
% Slrpc (geb. in Äiel, geft. 1740 ate SHetftenburgifäer

ätiftiäratl) in ©djroerin, ©ofm bes uerftorbeneu 39ürßermeifterö

$etru« Jlrpc) ; 1730 3ufti$ratf) 9kofeffor ber 9ted)te g. &
Stoßt (ßeft. 1736); 1803 ^rofeffor beö bänifct)en SReapts unb

ber bänifdjen ©pradje $olget be gine Dltoariud; 1824-1830

Dberftlieutenant ©djaef von 93rocfborff.

Ho. 13 (23efifcer: 2B. ßaret), 9io. 14 (^efifeer: 3- 21.

3tpV^n)/ 9io. 17 (SBefi&er: 3. £. ßodj); früher ©tabtfjaufer,

erftereö beroofmt von bem ßonreftor ber ©tabtfdmle; baö

jroeite unb brüte um 1679 im SJefifc be« ©tabtfd)reiberfi (Deorcj

©d&roarj, 1699 an bie ©tabt oerfauft, bann 2Bofmunß be«

5lantorö; an ber ©efe (jefct gaulftrafee SRo. 44, 46, 48) bic

©tabtfdjule unb SReftoratsroo^nunß ; 1800 fämmtlidj uerfauft

an Sießierunß^ unb Dberßerid^tö- 3(boofat Rod), melier bie

Säufer nieberrifc unb neue erbaute
(
fiefje über bie ©tabtfdmle

©. 126 ff.)

SRo. 2 (öeftfcer: $ifd)lermeifter §. Samp), mit £inter=

haue am Älofterfirdjof : 1679 m$ti SBilfen; 1721 ©enerat--

fuperintenbent £inrid> SJiutyliuö (geb. 1666 in Bremen, 1691

^rofeffor ber ßriedufdjen unb fjebraifdjen ©prad)e unb ber

^omilctif, 1695 ber Xfjeoloßie unb ^aftor an ©t. «Rifolai,

1698 fc^(e«m.^olft. ©eneralfuperinteubent unb Dberljofarebißer

unter ^Beibehaltung ber ^rofeffur, fyäter audj ^rofanjler ber

Unioerfität, ßeft. 1733; ^ater bcö Cberconfiftorialratl)« grie;

brid) (Gabriel lKul)liu$, beö ©tifters ber sJRutjltus'fa)en 3i*aifen-
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anfielt); — 1753 ftemifflerttttfr Stnridj s2Hul)liu8 ; bann Suftig*

rat!) unb Sanbnotar ^öfmte ; 1771 ßanateiratl) (SirfooiuS; 1797

Obergeridjtsaboofat ßod); 1817 ^rofeffor berate Xttotatif

galcf (geb. 1784 $u (Smmerleo, geft. 1850).

Wo. 4 unb 6 (SBefifcer 3 ©ein), mit fiinter&aus nad)

bem Stlofterfirdf)f)of: 1679 33enebift SBlome; 1725 2Iboofat <£&ri*

flian Sutljer; 1730 grau oon SrodtDorff ;
fpäter (Gräfin oon

©teenbotf, geb. 0. $rocfborff; 1754 ©raf tfarl griebridf) oon

3Remu«; 1765 ©raf oon 33rocfborff auf 5Uetfamt>; 1802 Ober*

geridjtsaboofat flocf>; 1815 ©tabtfdjreiber SSriebt.

Wo. 8, 10, 12, 14 roerbcn im ßatafter oon 1679 als

erfte biß oierte „$atf)Sbtenetbuben" aufgeführt; fic tourben

1717 unb 1723, Wo. 12 crft 1773, oerfauft.

Wo. 16 (SBepfeer : 9Mer gaber) : 1765 äonferenjratf) &
oon ßeoefeoto; 1766 grau Gf)riftine oon SBucbtoalb; 1768

Marone ßarl unb SlnbreaS oon &liencron; 1805—1836 Uni=

ocrfitätö-Xanjmeiftcr $enri.

Wo. 20 (Sefi&er: SCiföler §omann), bis 1872 ©tabt*

IjauS (©$reibmeifier=2Bo§nung).

Wo. 22, 24, 26, 28 früher 1 ©etoefe, 1811 geteilt,

— : 1679 grau 2lnna ©tegelmann, SBittioe bes Sambert ©tegel*

mann, eines SBruberS bes 33ürgermeifterS 3afob ©tegelmann.

7. ganlftraße. SDie ©ette redjts oon ber ßolftenftra&e be=

ftanb früher jum größten £l)eil au« £interf)äufern ber £olften-,

Kesbern, Hüter-- unb ßa&jtrage.

Wo. 1, früfjer $olftenftraf$e 6 (33eft(jer: 3nfirumenten-

fjänbler ©treiber) : 1679 SBürgermeifler 3o^annes oon ßengerfen

(©ofm beö Söürgermeifters Ameling oon Sengerfen — fiefje

£olftenftrafje Wo. 2 — ; er mar ber erfte , welker burdj 2lm

legung eines ßircfjenbudjs bas SHedjnungSioefen ber 9lifolaifvrdje

orbnete
,

gejt. 1681 ; fein ®p\ta\>\) $ing bisher in ber SRatfjS*

fapetfe, 100 ftdj audj feine ©rabflättc befinbet); bann Sßrofejfor

ber ©efdjid&te 3- & ^iajus (geft. 1726); 1738 ©efjeimratl)

®etleo oon Srocfborff auf ©ajtorff (fiefje aud) $olftenftra&e
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<Ho. 28, 30, 32); 1750 «ßoftmeiftcr Schumacher; 1777 dlatfc

üerroaubter $ohann Sdnoeffel-, 1807 2ttroofat ßagemeifter ; 1827

Kaufmann ©^r. 3« ßlofe; 1864 Stabtoerorbn. £. SBidjmann.

SRo 3 früher §intcrroofmung |u 1; 9io. 5 früher

£iuterroohnung £olftenftra&e 28.

9io. 7 (33efifeerin : ©efeüfdjaft „Harmonie")/ früher poet

Säufer: 1631 SRagbalene oon 2l^lefelbt auf ©elting; 1679

grau e^riftinc Dieoentloro ; bann ©eheimrath SBulff oon SBrocf*

borff auf 91oer ; 1751 grau SWagbalena t>on Dualen auf 2Mfö=
hagen, in bereit Familie es bis 1832 Hieb; bann neugebaut.

SRo. 9 (Sefifeer: ^ebafteur d. 23öcfel). Waä) einer Ur-

fuube beß Stabtard)io« faufte ber föniglidje Statthalter unb

Startmann $u Segeberg Heinrich SRanfcau von bem SRath „eine

roufte ftebe am gulftraten orbe recht fegen unfentt Stalle

aroer, fo uns un beels unfern armen f)tife to fanet Jürgen tfjo=

ftenbich" für 600 /? Sübifd) fammt einem „foelhaoe", ber biß;

^er jährlich 1 ©ulben £euer an St. Jürgen gab. für 25

@r unb feine (Srben finb für 4 3afjre aller „geroonbtlifen

Stabt unplicht" frei. @r foH fid> feine 33urgfreiljeit anmaßen,

fonbern bafl |U erbauenbe £au« foU ein SBürgerhauö bleiben.

Unfere Slbbilbung oon ßiel bezeichnet obige 9io. 9 als ^einrict)

9tonfeau'd £au§, aua) pafet bie ©ejeidmung „am gueUftraten

orbe" (@(fe), ba ber übrige £f)eil ber Strafte ju jener 3eü
unb noch fyäter bezeichnet roirb: „bei ber SRauren bis

§um Stüterfror" 2C. 9tocf) Heinrich SHanfcau befafe ba« §auft

fein Sofm, ber föniglidje Statthalter ©erwarb SRanfcau auf

breitenbürg ; 1631 beffen @rben; 1679 ftonrab SReoentloro;

bann bi* 1738 ©eheimrath 2)etleo SReoentloro ; 17t>4 Penning

oon ^umohr auf Defje ; 1778 Ronferenjratf) Softafi oon Dualen

auf Stomp ; 1821 ©eheimrath greif>err (ffcäter ©raf) äai von

Srocfborff (früher Äanjler in ©lücfftabt, feit 1834 ^räfibent

befi Dber«3IppeUation«geria^tfi in Stiel); 1841 ßanbrath ©raf

©ans 2lbotyh oon 33rocfborff ; 1871 Saron 2B. von SBrocfborff.

SRo. 11, mit brei neuerbauten Säufern, Äehbenftraße 24,

26 unb 28 (S3cfifcer: ÜKaurermeifter 3. ©hbetö): 1679 «Prof.
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her 9ied)ie Dr. Sßtfol. ÜWartini (geb. 1632 in 9Hecflenburg, t>oh

1666-1713 gkofeffor in Stiel); 1721 £inrid> oon Svenen

auf ©ülbenftetn; 1778 Stanjler ber Uniperfität unb ^rofeffor

ber Geologie 3o^ann 2lnbreafi (Sramer (fwdwerbient burdt)

bie Berufung fjeroorragenber ^rofefforen unb ©rriefnung ber

neuen $rofefforen:2Bitmenfa|fe, ©rünbung beö fieler Sd&uU

lef)rer:©eminarö, (Sinrid&tung beö $eotO0tf$etl Slmtfieramenö,

Slbfaffung be§ ©d^leöio.^olftein. ©efangbucfyi 2c, geft. 1788);

1759 $rofeffor ber *Hcdt)te S. 31. Sd&raber; 1816 3)tourer*

meifter £. G. ©fjbetd; 1828 Dr. Sluguft oon 33injer ; 1832

wieber £. <S. <Sf)bet8.

9Jo. 13 (»cRöerin: ffiitwc ßamW unb 15 (SSefi&er:

lermeifter S3ütt) früher jufammengeljörtg, feit 1814 getrennt.

17 (»efifcerin: grau 23ranbiö); 1729 <Statfirat& oou

ßecflau ; 1764- 1774 ^rofeffor ber Geologie ©. 3- Warf

(geft. 1774); beffen ©rben 1777.

23 («pafloratfjauö ber 3Wolaifir<$e feit 1867), auf

bem ©runbftücf 9b. 17 ber ßüterfira&e, 1858 burd& ©tabt*

fajfirer ©rube erbaut.

9b. 27 unb 9b. 29, alte §olj^aufer mit ©dmi&werf.

9b. 39 (23efifcer: ©d&ladjtermeifter gr. ©äbe) uon

1788—1872 e^ufleramt^au«.

9tr. 41 (Sefifter: ©a)la<f)ter ©tujbad^ ) unb 9b. 43 AB
(^efifeer ©tabtfafftrer 3. SBolbefn;); hinter beiben ©runbftücfen

aufjertyalb bes &a&tf)orß lag efjemalö ber bem 6d)ufteramt ge*

fjörige „©erberfwf", melier 1783 an bie beiben &äufer oer*

fauft würbe. @in @erberl)of für SBetfcgerber befanb fidj e$e*

bem in ber «orfiabt hinter 9b. 12. 9)lit 9b. 43 warb 1855

ein Xfyeü* beö ©runbftücf* ber abgebrochenen „grofmerei", audt)

„Rüttelei" genannt, oerbunben. Sieben berfelben befanb fuf)

bis 1763 bie Slbbecferei, bereu Verlegung aus ber 6tabt nadj

bem Äronsfjagener 2ßeg in golge einer im Sanbe auögebro*

ebenen 2Mef)feud)e von ber Regierung angeorbnet warb. 2)a

bie Soften burd} Sammlung freiwilliger Seiträge nid&t aufeu*

bringen waren, fo mußten alle Bürger ju benfelben l)eran-
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gesogen werben, Tit Seud&e würbe iubefc tüd^t oon ber Stobt,

in welcher 1763 itnb 1764 oiete Jlufje ftarben, abgehalten,

oielleidjt in golge be« unoerantwortlidjen 33erfa^renö einiger

Sdfladjter, welche nfidjtlia) franfeö ^BieJ> in bie Stabt gebraut

nnb gefdjladjtet Ratten.

3iedt)tö oon ber ©olftenftrage finb nur Ijeroorjufcben

:

9to. 8 (Sefifcer: ^tfd^lcr Serf): 1720 SRotar ty. fianfen;

1745 Quftijratf) griebridt) 3iubolf ^auli; 1777 9fatf)ßoerwanbter

Sodann £inridü SPaeoel; 1792 ßapitain oon ©arauro; 1803

bid 1831 Äapitain oon SDeftinon.

9io. 22, 24, 26, 28 waren ef>emal$ ©tgentljum ber Ätrdje

;

fle würben 1729 an Bürger oerfauft.

9to. 32 (Eefifcer: Water $. Samp), früher $inter(auft

ju9lo. 5 in ber Slüterftrafee : 1739 ©eljeimratf) ^aulfeti; 1761

3ägermeifter oon 33orgfelb; 1769 grau Dberfilieuten. SHarga-

ret^a oon SUjlefelbt, geb. oon 9totlow; 1773 ©tatörat^ ©ein*

ria) oon Salbern (23efifcer bes $orberf)aufeö) ; 1783 <profeffor

ber SRebicin, fyäter aud) ftonferensratf), (Seorg $einrid& SBeber

(geb. 1752 in Böttingen, 1780 orbentlid&er ^rofejfor ber 3Jie=

bicin unb SBotantf in 5tiel, 1802 $ireftor beö oon ifnu ge=

ftifteten 3tfabemifdjen ßranfen&aufeö in ber ^rtine, geft. 1828,

$ater oon ^irofefjor griebrid) SBeber); —1849 beffen @rben.

8. 8loftcrfird)6of. ßein ^eil ber 9Iltftabt Ijat in ben tes-

ten brei 3af)rf)iinberten fo oiele umgeflaltenbe SBeränberungen

erfahren, wie ber $Mofterfird)fwf. <5dwn bei bem granciö;

fanerflofter, ber ßlofterftrdje unb ber Untoerfüftt ifi über bie

ältere 3eit berietet. 3m ßatafter oon 1679 werben, abgefeiert

oon ber „3Ifabemie", b. I;. bem alten JUofter, unb ben hinter:

Käufern ber &af3|1rafje, an ©ebäuben auf bem ßlofterfirdjfwf

nur erwähnt:

9to. 1 (55efifeer : äof'SfyoQefet Vilbel): 1679 Amtmann
Qaöper oon ^udjroalo; ferner bie flloflerfirdje, bie $rebiger=

woljnung, bie 28o(mung beö Unioerfitätö Defonomuö (ßonoift*

gebäube) unb bie oier redjtö au ber ftirdje liegenben ßird)en=

Digitized by Goog



157 —

Käufer. «So wirb e« auch bis in bie 9flitte bes 18. Scfyx--

fwnbertö geblieben fein. 2>aö im Qa^r 1768 angelegte „(Srb--

buch ber ©tabt 5tiel " nennt nach tinfs von ber äirche noch

bie beiben Käufer 91o. 13 unb 15. 3n bem S3erlaffungö=

protofoü üon 1796 werben an berfetben Seite weiter genannt

:

9to. 7 unb 9 (S3cfi^cr : 2Beinf>änbler ©ebrtiber ©cfmlfc):

ber ftäbtifdje „93auhof", feit 1800 jum X^ett ©prifcenhauö,

jum X^eil SJtoterialhauS ; 1842 oerfauft, jefct ©peicher.

9io. 19 (Sefüjerin : bie ©tabt), ©artenhau« be$ Sfthrger*

meifterö 3afob SRoobt (geb. in Stiel, geft. 1757), ©ofjn oom ftathß*

oerwanbten Safob «Hoobt ; 1768 £ofgeridjt«=2lbi>ofat 3uftijrat^

Äoa>n; — 1815 2. Wied, baher lange Seit „9Jiiecfei" ge--

nannt; 1834 Slboofat gord^^ammer.

3lo. 25 (SBefifcer: Arbeiter ©ottfchalf), bis 1798 (Sigeiu

tlmm ber 9Wolaifira> : „ftiafonatgarten" ; bann 9toth$öei>

wanbter Serenb £amfen.

SDer $lafe ber 1768 abgebrochenen afabemifchen ©eb&ube

warb 1771 oon ber ©tabt, an welche er jurücfgefallen war,

oerfauft unb uon bem ftäufer in mehrere X^eile ^erlegt, wo-

burdr) ba« wtifie 2)urcheinanber, welche« ber Sllofterfirchhof jefct

jeigt, nur oermefjrt würbe. 3m 3ö^r 1827 faufte bie ©tabt

einen 2$eU biefe« ©runbftücfes , auf bem ein ©taügebäube

ftanb, jurücf unb richtete lefetere« als „^ragonerftafl" ein;

biefer ift ftir$lich abgebrochen. ©egenüber lag bisher ba«, jefet

gleichfalls abgebrochene, jum „hortus medicus" gehörige

©artenhau« 9Jo. 10 (julefet ju fleinen SBofmungen benu&t);

ber ©arten war. feit lange ber 9iatt)öapotr)cfe §um ^iefcbrauch

beigelegt, in golge beffen bie 3"höber berfelben fich al« (*tgen=

i in im er anfallen, biß bei bem oorlefoten Sßerfauf ber Sfyothefe

bie Angelegenheit aufgeflärt unb georbnet würbe unb ba«

©runbftücf an bie Umoerfitat jurücffiel.

<S« ift fchon an anberer ©teile (©. 116 unb 118) an--

gebeutet worben, bag bie ©tabt im 3ahre 1665 bie alten

fttoftergeb&ube nebft Umgebung an bie Unioerfität überladen

hatte, jeboch unter Vorbehalt ber SRücfgabe bei Verlegung Der
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afabemifdjen ©ebäube; in golge bejfen warb, rote oben gefagt

ift, bet freigeroorbene 9ßla§ 1768 an bie ©tabt jurücfgeliefert,

dagegen blieben bie „Defonomie", bie Rebellen* unb bie neben

berfelben liegenbe 23udf)binberroohnung im Beftfc ber Uniüer=

fität. ©d&on 1798 beabfidjjtigte bie Unioerfität, welche biefe

als ihr oollefi ©igentfmm anfah, beren 93erfauf unb jwar mit

ber bisher anhaftenben gausfreifjeit, wogegen bie ©tobt fidh

ausfpradf), fo baft ber 2>erfauf unterblieb. $n bem ftatafter

üon 1679 ftnb nämlich bie ^ebeüenwohnung (im ehemaligen

<ßforthaus), fowie bie brei bafnnterliegenben fleinen ©ebäube,

als erfies bis viertes „Äird&enhaus" aufgeführt, aud) gleich

bem „flonmftgebäube*' jur Kontribution angefett, obfd&on bie*

fes unb bie beiben erfteren roegen ber berjeitigen SBewofmer als

„befreit" bezeichnet finb. 3)as britte unb eierte (welches lefc

tere bis 1680 ber Uniüerfttäts^uchftihrer, b. h- S3udf$änbler,

innegehabt ^atte) roaren fiäbtifcherfeits oermiethet unb würben

fyäter, 1789 unb 1792, oerfauft. 3)ie $rage roegen ber ©igen-

tfmmsanforüche ber ©tabt an bie brei genannten Unioerfitäts*

häufer ift jefct befinitio burdh oie Abmachung jroifdfjen ©tabt

unb Unioerfität über ben 2lbbrudh bes ßomuftgebäubes unb

ber ^pebellenroohnung (Die Sud&binberroofmung roirb erft nach

bem Ableben bes bisherigen ÜRufeniefjers entfernt werben), fo=

roie über bie SDurchlegung einer neuen ©trage enbgültig erlebigt.

9. 2>ämf4efrra§e. 23or bem fllofterfird&hof lagen früher

nodt) jwei Käufer an ber «Straße
, fo bag nur eine formale

©infahrt blieb. $as erfte rourbe 1843 tron ber ©tabt am
gefauft unb abgebrochen, bas zweite 1863. $3is 1677 bilbeten

beibe jufammen 1 Äirchenhaus, welches bann für 400 SRthlr.

uerfauft roarb. — $ie ©eite ber ©trafje rechts t>om 9)iarft

enthielt bis in unfer Qahrljunbert hinein theilroeife ©tnter-

gebäube ber ßäufer am Uttarft unb in ber ©chlofjftrafje ; bie

linte ©eite beftanb in älterer 3eit, roie roieberholt erwähnt ift,

gröfetentheils in ©runbftücfen mit S3urg=2ehnSfreiheiten , war

alfo ber ftäbtifchen ©ertchtsbarfeit entjogen. (Sben ^icr haben
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brci grofje ©runbftüde , nadjbem längft bie meiflen übrigen

abeligen Käufer ber Stabt bie ehemalige 2luSnalnneftelIungen

oerloren galten, btc alten &orred;te lange, jroei bis in unfer

Qaln^unbert Innern, btyaltzn : 9lo. 19 unb 3io. 31 ; an tyrer

©efdu'd)te iHuftritt fid; bas 8cr$ältni& jimfdjen ber etabtocr*

roaltung unb bem SlbeL 2ßtr oerroeifen bafjer auf bie fpecieüe

Sarfteüung bcrfelben l
), inbem roir in ber nadjfolgenben Ueber=

fidjt bie genannten Käufer nur furj regiftriren. äbgefefjen

von tiefen fommen in ber ©tra&e wenig abelige 33efifce üor.

9io. 3 (SBefifcer: ßonbitor glamme) mit ©interflügel am
äloßerfirdjof : 1631 $rube von Lienen ; 1679 grau Sttagbas

lene von £fuenen ,, nunmehr ber Stabt verfallenes ©aus "

;

1690 SBürgermeifler «jöiidjael $auli (geft. 1713); 1736—49

Äonftftorialratf) unb ^rofejfor ber Geologie ^ngroerfen.

9?o. 5 ( SBefüjerin : grau Dr. greefe), efjebem ,,©er$og

©ans Huguft ©aus", aud> „^tfdjofspforte" genannt. SDie

älteren Urfunben über biefes ©au« fehlen, fo bafe nidjt genau

§u fonftatiren ift, mann es in ben Skfifc ber iüngeren £inie

ber fjerjoglid) (Mtorfifdjen gamilie fam. 2)er unoeränberte

alte 2>oty)eltgiebel trögt bie 3af>reSja()t 1618, jraifdjen bem

parterre unb ber erften ©tage [tef)t bie Snfdjrift „Bieter 3)iar=

gareta 9tan|om", es ift alfo im genannten 3a$re im 33efit$ eines

Sttanfcau geroefen. S3on biefer gamilie wirb es an ben 33ifdf)of

von ßübeef, ©erjog 3oljann von ©olftetn - ©ottorf (geft. 1655),

gefommen fein unb bamals ben tarnen „33ifdjofSj)forte" er*

galten ^aben. (5s roarb 1642 , unter Aufgabe ber ^riuitegien

als fürftlidjer ©olmung, an ^ßaut von 23u$n>alb uerfauft, ber

aber beu Kaufpreis nid)t jaulte; baljer ging es 1663 jurücf

an ©erjog ©ans 2tugufi (geft. 1686) ; 1734 an bie ©tabt oer;

fauft für 2000 SRt&lr. ; 1735 Dr. griebrid) ^riftian oon

prangen; 1740 ^rofeffor ber 9flebicin @. ©. ©truoe (£eib=

arjt bes ©erjogs $eter, mit bem er 1742 nad) SRu&lanb ging.

') 3Ritü)eÜuriflen ber ©cfeUfdjaft für ficler ®tabtgefd>td)te #eft I.

„3)ie abeligen greifyäufer".
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roo er 1743. 27 3al;r alt, ftarb); bann beffen <5rben; 1750

£ofgericf)t$;2lböofat, fpätercr ©etjeimratf) (£. 2£. oon prangen

;

1786 ^rofeffor ber SRedjte %. <£. Senfen (geb. 1754 in Äicl,

roarb 1813 erfter fceputirter ber fdjle&to.=f)olft.«lauenb. ßan$lei

in ßopenfjagen — 1819, geft. 1827 in ©eibc) ; 1810 ^rofefior

ber £t)eologie unb ^(jilofopln'e £einri$ ÜJJüHcr ( geb. 1759,

geft. 1814, berühmter ©ireftor bes fieler <5#ulle^rer=©emU

narfi oon 1782-1805); 1814-35 beffen ©rben.

SRo. 9 (SBefifeer: Sergolber Gin:. £ulbe), mit ©arten:

1741 Oberfriegöratl) ß^r. Slbolf ftac&et; 1764 Sanbfanjler

©t)r. Subioig töadjel — 1801 ; bann bürgerliche Sefifcer.

9io. 11 (33efifrer: Sape^ter 3orban) unb 9io. 13 ($e=

jifeer: ©trofjlmtfabnfant ßrambeef), bi« 1748 1 £auö: 1701

föutgl. bänifa)er ^oftmeifter 2Ibrian; 1748 SRatfjfioertoanbter

3of>. dreier, ber baö oerfaHene £auö für 240 mttyz. faufte

unb bann 2 ©ebaube errichtete; Wo. 9: 1758—80: ©r&fin

von ©oHoroin.

9Zo. 19 (Scfifeerin : Unioerfität), ber ehemalige „2Barle=

berger greihof"
l
), mit großem ©arten unb Seitenljof, melier

ledere burdj ein angefaufteö unb abgebrochenes £auö oergrö:

feert i(l : 1616 Stmtsfchretber im »imte Äiel Ghriftotf) SR«*
teuft, bem §erjog griebrich „bte mittelfte ber oon ber 3uriö=

bittton ber ©tabt Äiel abgefonberten £offtätten in ber £äiii*

fchenftra&e" jur Bebauung fchenfte; 1657 beffen 6dt)toieger=

fo^n, Slmtsoenoalter auf ©ottorf, Dberftlieutenant flonrab oon

SBaffenberg; 1670 3oad)im oon 33uchtoalb auf «Profmftorf;

1695 Penning oon Efnenen auf SSarleberg, baf>er: „Sparte*

berger £of" ; 1732 2Mf SBlome auf 23orgf)orft; 1751 a^inftopt)

SBIome auf 2)oberftorf unb fiagen; 1765 beffen Sdjroager, ber

herjogliche 9)iinifter Penning 23enbir. oon SRumolp auf Stunb^of,

melier baß je^ige ©ebäube gebaut ober umgebaut l)at; 1777

©räfin oon Derlen, geb. ©räfin oon ^roefoorff, bie ben früher

an ben ©djmooler £of oerfauften £f)eil beö ©artenfi toieber

') eicl)e „Sreifjäufer", 6. 20-29.
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enoarb; bann bie Srotfborff'fdje gamilie, julefet ©raf ßubioig

Slc^afe oon Srocfborff auf Äletfamp ; 1821 Rentier S. 3JI. ©ö>

berö (5120 »|tt.); 1839 bic Unioerfit&t (Tie^c ©. 122) für

14000 fttfjtr.

Ko. 31 (Söeftfcerin : bic ©tabt), großes 2)oppeltgiebeIr)auö,

mit £oM>eltbad), ber ehemalige „©dmtooler'S fyäter 93udnoalb^

fd&c greifjof" 1
)- $er ^lafe mar von 2l(tcr6 §er Söurglelm;

1502 fdjenfte &crjog griebrid^ I feinem Watty unb Startmann

Styönniefl föanfcau einen SBauplafe beim SDänifd&entOor ; 1581

oerfaufte £an§ oon ber Söifdj £auä unb ,&of beim ®änifd)en=

tf)or ( Tt>ar)rfdr)cintidr) baö ebengenannte ©runbftücf) an ©erjog

Slbotf; 1619 fc&enfte fierjog griebric§ III. feinem Dberljof;

* meifter, Waty unb Startmann auf gcfjmarn unb Wißmar, @. oon

ber Sanden unb beffen grau, „£of unb $la(j jioifc^en bem.

Äloftcrftrdr)^of unb bem neuerbauten £aufe bes 9tartöfd)reibers

kartend (51o. 19; auf ber einen unb bem 2Batt am Stäniföens

t§or auf ber anberen Seite, alles unter Söerleifmng ber 33urg=

lelm4>riüilegien. 2)aS fofort erbaute £aus, fyinten auf ber

©tabtmauer ftefjenb, trägt bie 33ud)ftaben „E. V. D. L. F. L.

V. D. L. A 1621.", b. I). egibiuö oon ber Sauden. f\rau

ßueia oon ber ßanrfen anno 1621". SBeitere 33cfi^er : 1634

ßinridj Hanftau ju ©dmtool unb ßoljenfelbe (
8000 dlfylv'.),

bafjer ber Käme „©d&moolerfjof*
; fpöter bie (Srben beffetben

;

1696 föniglid)er Sanbratf) 2>etteo Keoentloio gu StoHmar, §oty\u

felbe, ©d)mool unb Duarnbef; au« beffen ßonfurs 1745 @e»

fyeimratf) Qoadjim oon S3rodfborff auf Koer, SBenfien, ©ier=

(jagen (4000 Ktf)lr.), Damals „
sJtoererl)of " ; 1774 flammerfjerr

@f)riftopf) oon SBlome auf ftoberftorf, Öefifcer bes ©arleberger

©ofes (10 930 mt)h.) ; 1787 ßammer&err Caspar oon 23ud>«

roalb auf ©eeborf (10000 Rtfcfc); feitbem „SudjtualD'fd&e ober

©eeborferfjof" ; bann beffen ©rben ; 1829 bie ©tabt, unter 2Un>

Hebung ber ^Jrioilegien (26400 Kt^tr.); feit 1831 ©duilljaus

(fief>e ©eitc 130).

') Sie^e „«betige 3fretf>äufer". 6. 7-20.

11
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9io. 21, 23, 25, 27, 29 gehörten als bic foaenannten

SBudnoatbfc&en Suben §u s)lo. 31 ; fie rourben 1831 einzeln oer^

fauft unb finb fcitbcm faft fämmtliä) burd) ©tocfroerfe cr^ö^t.

Wo. 33 (Sefifcer: ©e&eimratf) «profeffor ber gtyitofotfie

2B. gora)f)ammer), Wo. 35 (33efifcer : ^otoßrap()en ©d&mibt

unb SBegener), Wo. 37 (Seflfcerin: grau Slonful Erufe), Wo. 39

(^Befifecr: 9ie0ier.^ebictnalratlj ^rofeffor 53ocfenbafjl), Wo. 41

(33efifeer: Dr. griebrid) $olbef)r), 3^o. 43 (SBcfi^crin : grau $o&),

fämmtlid) mit f)interlieöenben ©arten, finb auf bem, 1831 »er*

fauften, Slreal beö SBud&roalbfdjen §ofeö erbaut unb bilben bie

fogenannte neue $ftnifd)eftrafje.

9led)tö vom Warft:

Wo. 18 (flefifcer: ©efd&roifter Ärütßen), 1 679 «ßofimeifler -

3mcfe; fpäter 23üra,ermeifter 3a!ob SJtoobt.

Wo. 20 (sBefifcer: &&nbler Sempf), alter ^oljöicbet, mit

gefd)ui{}ten 33alfenträQern.

»o. 22 (SBefifcer 3innflie6er 21. $Holbef)r), 1679 ßira)en=

l)au«; 1714 UnioerptätHanimeiftet Samontaane; 1798 WxiU

meifter beim Qägerforpö 3. t>on ©loerfen; 1810—1837 Uni=

t)erfttäts*StatImeifter ©üben.

$«0. 24 (SBefifeer Staufmann tyv. $olft), 1690 grau

Slmtfd&reibet W. SD. Äoljlblabt (fie^e Warft ««0. 13); 1733

SRittmcifter Sojen«; 1786 ^rofeffor ber Wat&ematif griebr.

Sßalentiner (geft. 1813); 1833-41 Sßrofeffor 9tifoL gakt

9Jo. 26, 28, 30, 32, früher 1 $auft: 1679 „ber grau

Äanbgr&fin (uon Reffen?) £auö"; bann ^rofejfor ber Oiecöte

SWagnufi SHebDerfop Jfatb. 1638 in fiufum, 1669 ^rofeffor in

Sltel, fpäter ©ottorfifdjer ©e^eimrat^ unb 1695 Winifter,

öeft 1721); 1730 3uftijratE) Siedenburg; 1772 ^rofeffor ber

gtyilofofclue ßirfd&fetb; 1781 (Sfjriftian £>re§ler, ber aus bem

1 £aufe 4 Käufer baute.

Wo. 36 OSeft&er: <5tajhMrt& ©$noor), mit 2lußfaE)rt na$

ber ©a)lo&ftra&e.

Wo 42 mit Dtebengebäube Wo. 2 in ber Suroftrafee

(^efifcer: ^otograpf) ©raadf, roeld&er — roaö fefjr feiten ifi
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— bie Pauspapiere bis 1595 jurficf beitfct): £mridj 9tonfeau ju

SBülcf oerfaufte 1595 Tanten« feines Untertanen Partus

93o§grau bas fct)r baufällige £auS für 500 # Sübifdj an ben

Simtsoenoalter beö fürftlidjen §aufe$ ßiel griebridf) @minga,

ber es nad) ber am &aufe befinblid&en 3aJ)res$af)l 1595 neu

erbaute; 1600 ©einriß Ranftau &u <ßutlos, bann beffen <5ofm

;

1634 Daniel Hanftau $u Xroi)burg (1666 9ttl>ir. ©j>ec. uub

2 $ Sftb.); fpäter, toafjrfdfjeiulia) burd) @rbfd)aft, gamilie

33udjtoalb ; um ' 1679 Amtmann £anS Slbolf oon 2}ua)toalb

;

1696 mtol G&rift. oon Lienen auf SBüttf, (768 SRt^lr.

bau. Är.) ba^er „Wilder £of" ; 1751 beffen ©ol)n, 3äger=

meifter 2Bulf £ieron. oon £f)ienen in Sutin ; 1760 beffen SBruber,

äonferenjratl) Subro. 51. Gfjr. von Svenen auf SBittmolbt ; 1767

SBaron ©iegfrieb oon Siliencron auf Sulfsljagen (1200 SRtfjlr);

1793 «Jirofeffor ber 9ted)te Slnbreas m% Gramer (geb. 1760

ju Kopenhagen, ©olni oon 3o^. Slnbreas Gramer, geft. 1833)

;

bann bis 1853 beffen @rben.

10. 8a)Iogftrafe. Sin abeligen Seftfeem nennt bas S3er=

^eidt)nig oon 1631 oon ber 2Bifd), ©efjeftebe, 93ud)toalD, SRanfcau,

uub SReoentloio je 1 mal.

Siufs oom fflaxtt:

9to. 1 (39efü)er: oon SReergarb auf &ff)of), früher mit

£intertoolmung unb fcurd&fafjrt nadj) ber $änifd)enftra6e unb

bis 1767 9fa. 3 als SRebenljauS. 1679 grau Eorotfjea OtU

gaarb 9knfcau; 1757 ©raf oon £ortl); 1762 ^rofeffor ber

äRebicm ©. $. tfaniiegie&er (oon 1775-1788 SBcfifecr ber

ehemaligen ganencefabrif auf bem ©djjnafenfrug , geft. 1792);

1767 grL oon gricciuS;©d)ilben ; 1787 (StatSratf) ^rofeffor ber

9ied)te «b. griebr. £renbelenburg (geft. 1803); 1806 Sank

ratf) oon 33ud)toalb auf ^rofmftorf; 1817 «ßrofeffor ber 9ied)tc

Partus fcönfen (geft. 1861); feit 1840 oerfd&iebene SBefifcer.

9to. 25 (SJefifcer: bic 9iei$spoft), früher mit ben Gebern

fjäufern, ©d&lofjftrafje 9io. 22, Eänifd&eftra&e Wo. 38 unb

Söurgftra&e 9io. 4, bas fonft aus 2 ßäufern beftanb: fa)on
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oor 1600 galten toi ^Bcfl^ ber gamitic 9tanfym ju (Smfcn-

borf; um 1700 9ieic^^ofrat^ Sönnieö SRan&au ju (Smfenborf

unb 21§rensburß; 1732 ofme bic SNebemoolmunßen ObcrfricgS-

fommifjär 9)iibbelbourß; 17(54 ©ef). fießationöratf) ©eet&orft;

1787 ©tatsratf) oon ©offcl; 1789 £of*3äßermeifter oon ©tolle;

1827 Sprofeffor unb ©emiuaroireftor ©enfidjen; 1841 fierjoß

5larl oon ©cfyleöioiß * £olftein > ©lücföburß ; 1857 5tonoentualin

21. oon 33lome. £a« 9iebenf)auö in ber 33urßftra§e : 1735 Cbcr-

(rießöfommiffar 3Kibbclbourß ; 1751 ^rißabcßcncral g. 2B. oon

39leefen; 1763-1811 ftrießfiratf) oon ©albern.

$ed)t8 oom 3Rarft:

9to. 4 (Seiner: SDredjSler ©lundf), 1780 au« 2 Käufern

neu ßebaut: 1803 <profeffor ber ^(jilofofcln'e Harl SReinf)olb

(ßeb. 1758 gu SBten, jucrft fatfjolifdjer ^kiefter, 1787 ^rofe^or

in 3ena; 1794 in Aiel; oermäf)lt mit einer £od)ter bes 2)id)ter$

Sßielanb, $ater be« oerft. ^rofeffor (Srnft 9ieinl)olb in 3eno;

ßeft. 1823).

10 (Server: ©aflioirtf) 3- fi. $rin$), 1803 $n>;

feffor ber £f>eoloßie ftird&enratl; ©enfer (ßefl 1808); 1805

93rofefior ber $f)tlofopf)ie Söerenb Äorbeö (Sßcrfaffcr be« 2erjf*

fonö ©^leöroiß^olfteinifdjer unb Stttiltifött ©djriftfteller, ßeft.

1823); beffen 2öitttoe bis 1845.

$«o. 12 (Sefifeer: 23. £eiöner): 1734 ©tallmeifter 23öttia>r,

1755 ©eneralmajor Slyel oon ©^ilbt; 1764 grau ©eljeime

&ßationörätlnn oon ©llenbßf)eim ; 1766 £ofgcridtjtö - SlbooFat

©dmmadjer; 1769 £ofßerid)ts . Slboofat %o1). gviebr. 2)iebe^

riefen; 1773 <J3rofeffor ber 9ied;te. <L Söinfter; 1784-1842

gamilie §arber.

9?o. 18 (SBefifcer: 33äcfer 3ürßenö), mit glüßel an ber

gifdjerftraöe. £>ol$bau, oben mit Ueberbauten. $ie Duer-

balfen traßen folßenbe ^itf^riftcn, nad) ber (Sd&lofeftraße

:

„9luf Ctyriftum min td) bauen unb tym allein öerrrauen"

;

nad) ber gifd&erftrafec

:

„$£cr fjofft in ÖJott unb bem tiertraut, ber roirb nimmer ju

3dmubeu."
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9ir. 20 (Söefifcerin: grl. ßarmä), 1505 faufte nag einer

Urfunbe im etabtarduo „bie ftirftlia)e mttm" ba$ $auö be*

feiigen Jürgen SBafd) in ber <5djmiebeftraf$e an ber „gtfdjer

[traten orbte" für 1300 0 Sübifö.

Mo. 22 (93efifcer: ©ajloffer ßarftenö), 1575 £anö von

Stamm auf (Se&eftebt; 1030 2)orotf>ea oon Stamm; 1047

3oa$im oon Stamm.

9lo. 30 (Öefi^er: 6d)umaa>r giefm), Solkaus mit gutem

6dmifewerf.

SRo. 32 (öefifeer: edmeibermeifter SHans^arb), Neubau:

früher ©tabtyaufl. 1679 Unioerfitätö = gcd&tmciflcr Brüning;

um 1730 Untuerfitätfi:ged)tmcifter b'Slrbemont; beffen SBittwe

uub <5ofm ^anjtei^ffeffor ßarl b'Ärbemont ; 1799 flboofat 9Rat*

treffen; 1802 $egieruuaß=5lbüofat glor
; beffen (Srben bis 1840.

9lo. 34, 36, 38 unb Äattenftra&e SRr. 4, 6, 8. SOiefe

Käufer finb in bem legten i^r^nt aus 1 gro&en fiaufe

mit ©taügebäube unb ©arten, meldjed 1801 erbaut war, um-

gebaut worben. £djon oor 1630 befafj 93artram SHeoentlow

ein grofjed $auS an ber Äattenftrafee unb 3 jRebentjäufer an

ber ©glo&ftra&e
;

nodj 1733 werben biefelben alö SJetleo

Stteoentlowö Käufer aufgeführt, ©päter würben fie für bie

gro&fürftlidjen 9iegierung&*ÄoUegien erworben, jebod) 1773 oer^

fauft. Xie 9tebenf)äufer lagen fd)on oorljer „wüfte" unb

würben abgebrochen, woburdf) ber freie
4
J>lafc oor ben jefcigen

Käufern entftanb: 1773 ^rofeffor ber 3)iebicin ßannegie&er

;

1795 beffen (Srben ; 1798 3o$ann 3afob SUofc; 1800 »aroneffe

21. oon Süiencron, geb. oon föumofjr; 1808 S)etleo (£()r. von

9tomo$r; 1817 2Iboofat Weier 3faaf 6<$iff.

11. giMerftaifte. Dbgleidj biefe etra&e in älterer 3eit

ben 9kmen 9tttterfira&e führte, finb bort in ben lefcten 3a&r=

Huberten nur oerein$elte VHbelige anfäffig gewefen ; 1575 wer-

ben feine, 1631 nur ein abeliger §au§befifcer, ^ogwifa), auf;

geführt ; ein größerer Xfjetl ber Käufer jur SRedjten gehörte

e^ebem jur glämtfd&enftrafje.
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SBoiTber Sdtfofcftrafje (intft:

dlo. 11 (Severin: SBttroc Söhren): 1800-1810 33or*

fteljer be« £aubftummen*3nfiitut« ^rofeffor ®. 28. $jingftai

(öcb. 1746 in Stiel, errichtete 1786 eine privat* gnftalt für

Xaubftumme in Sübecf, roarb 1790 Drßanift in Hamberge,

wo er ben Sftubftummen * Unterricht fortfcfcte; feine 2lnftalt

roarb 1799 alö fönißliches Snftitut nach Äiel oerfefet, (am je-

boch 1810 noch ©chleöroiß; er ftarb 1827).

9to. 13 (Sefifcer: (Schuhmacher £aefc): 16?9 Melchior

Söefleb, Cuartierdmann be« 3. CuartierS ; 1727 ©et). 9tatt>

^räfibent ©raf non SBafferoifc (110 !Rt^lr. ) ; bann bis 1736

Dber^ammer*3ntenbant beö Serjoßö Äarl griebrich nnb 3äßer=

meijter (ehemaliger ftammerbiener) <£fjr. $eehl, bem ber

£erjoß bafi £au« gcfdjcnft ; — 1754 ftapitain 9tonbahl; 1799

iHcßierunß*2lböofat (^r. ©abr. ftoch; 1806-1810 Storfteher

be« £aubftummen=3nftitutö spfinßften.

Mo. 15 (Sefifeer: ed)tietber ©teilt) unb SRo. 17 (33e=

fifeer ; ©djlachter £. ©chacht): t>or 1679 grau Bertha dou

Lienen; 1679 «profeffor ber $$i(ofo)>(jie ©. & fielbberß (ßeft.

1688); SRo. 15: 1765 tfammerrath Friller; 1778 OberfUieute^

nant St. g. ©chmibt; 1784 grau $rof. 2Beber (SBitroe be«

1781 ßeft. ^rofeffor« ber ^[jilofo^ie Slnbreaö SSeber) ;
s
Jio. 17

©tatßrath 3^ted; 1749 §ofßericht«:2Ibr»ofat dritter; 1789-1825

beffen ©rben.

9io. 31 war 1710 an bie Stobt ßefallen unb roarb für

110 ff oerfauft.

SBon ber ©chlo&ftra&e rechts:

Mo. 18 (23ejtfcer : £if<hler sMiHer) : 1772 anßefauft oon

bem 93efi(jer beö abelißen greihaufe« glämifcheftrage 21 unb

bei bemfelben oerblieben bi« 1797; 1798 ^polijeimeifter unb

9toth«oerroanbter ©hriftenfen ; 1805 ^remier^ieutenant Q. ®.

Keffer; 1808 Kaufmann (Shrift. Subro. SBolcfmar ; 1829—1855

Dr. med. 2lbolf $erj.

««o. 24 (SJeftfcer: SBäcfer Q. £. Söeecf): 1679 „bret raufte

©täten uff ber ecfen"; 1725 Äammerjunfer oon Mumchr;
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1728 2anbßeria)t« = 9iotar SBincelii; 1803 3of>ann 3af. Subio.

Sieberidtfeu ; 1837 ^oliaeimeifter 2Bittrocf.

12. glämifdjeftrage. 3m Saljre 1775 werben 11 abeliße

Eefifcer genannt, im 3a&r 1032 foßar 12. 2(11* hier lägt

fta) meiftenö nid&t feftftetten, auf ioe(d;e Käufer fi$ bie tarnen

begehen.

Sinfö oom 3>tarft

:

•Wo. 1 (SJefifcerin: 2Bittoe ©oebers): 1575 93encbift oon

3tylefelb ju Öröntoolb, 1632 ftatyarina oon »hlefelb; 1679

23ürßermeifter Snlsberßer; 1765—1827 9toth$oerioanbter Äanf;

mann 23. g. £amfen unb @rben.

9?o. 7 (^efifcer : Kaufmann Stwoop), 1586 SBürßermeifter

2)tarfuö Völler; 1679 ßanbfanjler (Sdjönbad); 1723, nad)bem

eö ber Stabt anheimgefallen, für 508 $ oerfauft an fiofßericfjtfi--

»buofat ©probtet; 1728 23urßermeifter g. ö. edjröbter (1730

fjersoßüd) gllöntfdjer Sießierunßfi; unb Qufti^ratt)) ; 1734 Ober;

Äonftftorialratf; @. 6. £oftmann (1748 ^rofeffor ber Sl^oloßie,

basu 1749-66 ©eneralfuperintenbent im fjeqogHd) ^olfteinif^

ßottorfifd>en ©ebiet); 1767 ßanjletrath yftilipp griebr. £ane

;

feit 1816 faufmännifdje Sefifeer.

3lo. 9 (SBefifcer: Kaufmann 3. Stipp), früher 2 ©iebel,

mit £interf)au8 unb Ausfahrt in ber gifd)erftrafje: 1575 „be

grutoe to Sulfe"; 1679 grau üfletta Sörodborff; bann Sanb»

rath fianö 3lanfeau; 1727 «ßrofeffor ber 9ied)te 3uftijrat^

g. ©. etruoe (ßeft. 1752); bann beffen Söittoe, früher oer=

heiratete Dbriftin Sduoerö; 1776 bereu ©ofm CberfonfiftoriaU

Slffeffor St. g. Sd)ioerö; 1820 beffen SBittoe (3nl;aberin ber

antiquarifa^en 33udjf)anblunß oon „(SdjioerS SBitme"); 1839

Dberßerid)tö*W boofat grieberici (ßeft. 1857).

Mo. 11 («eftyer: £ape$ter 33artel), 1679: ba§ alte

e«nbifatsf)aua; 1722 oerfanft.

Mo. 15 (Öefifeer: 2>eftiüateur %xp), früher jroei Käufer:

oor 1630 Dorothea SiantylU ju ©dnnfel; um 1679 Penning

diumo^r; bann ^rofeffor ber Siebtem 3- 2)tojor (ßeft.
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1698); barauf ^rofeffor ber 9Hebicin ^il^ £ulbericuß 3«alb;

fdnnibt (Sdnoießerfolm beö Vorigen, geft. 1731); beffen ©rben.

m. 17 (Sefltet: fi. 9Worb(>orfl), früher mit 3Iu«faf>rt

nad) ber gifdjerfirafee: 1575 SBartram iiogioifdr, 1679 33ürger=

meifter 9Htc&ael $efeolb (geft. 1684); 1692 9totf)3oertoanbter

,§auä (Staufen (geft. 1707); Dr. SlnbreaS $em)er unb £rben;

1766 Sanbrätfjin oon ©Henbft&eim; 1809 *)jrofeffor ber Stockte

!Reitemener unb (Srben — 1841.

sJio. 19 («efifcer: ßammerfjerr g. oon SBüloio auf 8oty
famp), mit ^iuter^aiid in ber gifd)erftrafje, 1800 umgebaut:

1679 2>etleo oon 2U)lefelb auf £afetborf, oortyer fdjou beffen

gamilie; bann SBilf). oon Hljlefelb; 1777 Sanbratl) Jürgen

oon 2tf)lefelb auf 3)amp; im felben ^afjr ^Joftmeifier ©. g.

Steffen; 1797 ©raf $rtebricf) 9ta>entloio auf (Smfenborf;

1829 Stammerfjerr 2). oon 23üloio auf SBotfjfantt;.

9lo. 31 (DberStonbeegericf)tS=©ebftube mit Sciteneinfa^rt)

unb grofeem &ofyla|$, bamit oerbunben 1772—1797 baö £auß

9io. 18 in ber gifdjerftrafee ; „^Mome'fdjeö greujauö" 1

); oor

1569 4 oerfdjiebene, burd) geuer jerftörte Säufer, meldte ber

tjerjoglid&e SRatfj unb ftmtmaun oon @ottorf, geinrid^ sölome

ju Dppenborf. anfaufte, barauf ein $au0 baute unb für bas=

felbe com ^erjog Slbolf bie SHed&te eines „Gefreuten 2lbelfifee§"

erhielt; 1600 feine SBittoe 2lbel »lome; 1616 U)r ®o$n Biet*

ruf) 93lome; 1663 beffen ©ofm 33enebift Salome auf ßaltenfjof

;

1688 beffen SBittoe ©ttfabetl), geb. SRcuentloro; bann iljr Solm

Otto 93lome; 1739 feine SBittoe; 1750 bereu <So(m erfter

@f)e Äourab oon Oerfe auf Slalteufpf ; 1769 ©ef)eimrat() ÄaS-

pax oon ©albern auf Sdjierenfee (420(J 9itf)lr.), ber baö jefcige

£auö erbauen liefe unb glänjenb auöftattete; 1786 fianbratl)

©raf Raxi fieinr. oon <5albern.@ünberotf); 1788 beffen £odf)ter,

oerfteiratljet mit $taron (S. g. oon $rocföorff ; 1792 ©raf ftai

Montau auf $örfc unb ©ülbcnftein
,

SUofterpropft in jpreefo

;

1794 $raf $einridt) oon £olftein auf SBaterneocrftorf ; 1796

!

) 3ie$c „Orrci^Qufer
M

©. ff.
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feine SBthoe, geb. Or&fln i)tonfeaU'93reitenburo; 1815 ©raf

©einriß Gfjriftian von ©olftein; 1834 ber 3uftijfiöcuß : Ober^

^eaationö-©eri<$t, 18(37 2tweüationö.©eric$t, 1879 ttyiU

roeife umgebaut: Dber*£anbe8ßerid)t.

Mo. 25 (SBeftfcer: Trauer fteHer) : um 1700 9fatO«üer=

roanbter Stai 93ütt; 1719 beffen SBitroe (toieber ücr^eiratt;et

mit bem gkofeffor ber Geologie unb erftem Stander ber Unu

wrfität Martin griefe, ßeft. 1750).

91o. 27 (SBeftfeer: (^aftroirt^ ^tuentfer) : biß 1784 mit

ben anfto&enben hinter ber Wauer geleßenen ßdufern SRo. 37,

39, 41, 43 jufammen 1 £auß.

ftcajtß com 9)iarft:

9lo.2 (SBefifcer: Kaufmann 3. £. flod)) : um 1720—1756

ßanjler von Pfenning; 179(5—1807 53aronin Slnna von £ilien--

cron, ßeb. oon SRumo^r.

6 (SBeftfcer: 8d)neiber £aßße): cor 1660 33firßer*

meifter 2. SJtofeen; 1679 an bie Stobt verfallen; 1727-1765

Slboofat SDafjmutf) unb (Srben.

Wo. 8 (SJefifcer: Kaufmann ©über): 1738-1741 etaot<

fimbifuß 6a)mibt ; 1768 SB. ^eterfen ; 1799 beffen Bofyx

ßtrajenjurat 3od)im ^eterfen; 1841 — 1879 beffen ©ofm

Hirajenjurat Qodnm ^eterfen unb ©rben.

m. 10 (Eefifcerin : SBitroc 3a^r), altes fiauß mit 2 ®ie=

beln unb 2 fcädjern ; 1679 Qofjanneß gudjß ( 1660 flbuofat,

1673 9iatf)Smitßlieb, 1680 Dberfad&roalter, 1682 Sürßermeifter,

ßeft. 1687); 1697 ^rofeffor ber SHebicin 23. Tl. granfe (ßeb.

in Äiel, 6olm beß ^rofefforß ber £(jeoloßie <£tn*iftopf) graufe)

;

bann Uniuerfttä'tS-Snnbtfuß granfe; 1765 Sßrofeffor ber ©e*

fa)ia)te 2Bil^. ©ruft (S&riftiani (ßeb. 1731 in Stiel ßeft. 1793,

6otm beß Styotfjeferß Jlonrab (Sr>riftiani
; 23crfaffer einer 6d)leß»

roiß^olfteinifa^en ©efa)id>tc).

9^o. 12 (93efifcer: Dörfer Stefjr), biß 1737 ©djeune unb

(£infat)rt ju 9ir. 21 in ber Sdjumadjerftra&e.

Wo. 14 (üBefifeer: 9)toter Sietßen) um 1679 alß 6tabt=

tjauß beroofmt 00m ©imbifuß Dr. Sofj. &enninßß (ßeft. 1693)

;
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1718 oerfauft an Dr. @rid& Pennings, jucrft Suubifuö, bann

©urgermeifter (geft. 1728); 1755 £ofgeriajt«=2lboofat prangen;

1760 ßofgeridjtä 21boofat ßinbeloff; 1798 Unioerfität«'$ua>

brucfer G. g. iWoJr; 1840 6. g. 3HoJr; bann bejfen ©rben,

julefct bis 1873 ty. Wot)x.

9to. 16 (»efifcer: garber ©petfmtann), 1679 2Bitioe be«

^rofefford Gäfo ©ramm (geft. 1673, fte&e 6. 7); 1726

oofat prangen; 1827-1858 ©tgentlnmt ber Wfolaifirdje, %t$u
biafonatfjau*.

SRo. 22A («efifecr: SBirtl) Jtofoeb) 9lo. 22 (33efifcer: gifefc

l)önbler griebrid) £olm), bis 1865 1 <paufi mit 2 ©iebeln nnb

$>äd&ern, 1604 gebaut: 1679 gran ßueia 33lome; um 170O

©efjeimratfj (Sljriftopl) ^lomc; fpäter ©räfin Sucia £enr. oon

"&olfteiu ju £olfteinburg; beren (Srbe ©raf £etnrid) £olftein

311 2£aterneoerftorf ; 1794 ^rofeffor ber ^Uofopbte Martin

(S&lerö (geft. 1800); 1800 grau flammer(jerrin £ebioig oon

Numofjr, geb. oon 2lf)lefelb, auf Se&eftebt; 1805 *Jkofefjor ber

SWebtcin 3oaa)im 2>ietr. »rembift (1809 ftöniglic&er Seibarjt

in äopenljagen, geft. 1845); 1820 bie Unioerfität, nad)bem

fd&on 1811 bafetbft baö „griebrid&sljofmtal" (f. 6. 123) ge^

grünbet mar; 1865 burgerlidjer 33efifo.

9lo. 24, 26, 28 raaren früher ftirdjcnbaufer unb mürben

1680 oerfauft für 509 509 # unb 600

13. SRifolaifirdjljof. 9lo. 1 unb 2. 3m fcenfelbof ift oer-

§eidjnet: ,,9loä) fjebben be ßerffdjtoaren in befjem LXV (näm=

lia) 1565 ) 3abre be oer nigen boben o\> ©. 9iicolau« ftercfc

tjaoe buroen latten onb fojtet ber Herdten oiff^unbert ad>te onb

bortigmaref III ß XI V SMcfe, oon gebfe fälfajlicb auf oie

Käufer Wo. 20, 21 unb 22 am9)torft belogene, ^otij betrifft

baö Heine Äird)en()au8, in meinem eine äBofjnung oermie=

tljet ift, bie anberen beiben gegenwärtig 00m ftüfter unb

ftatfanten beioofnit werben. £aö ©ebälf jeigt an jroei 6teOen

bie obige 3a|)reö$af)l 1565. Urtyrunglid) roirb ba$ ßfcbäube.

Da oon 4 SBuben bie 9iebe ift. oier Xf)üren gehabt (jaben, toaö
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bcr eintyeihina bcr ftenfter auü) entfyrtd&t. 9tttd$ einer roeU

teren üiad^rirfjt im SDenfelbof uerfauften bie tfirdjgefdmiornen

auf öefe^l befi SRatfjes im felbeu 3aljr „be eine nige orbtbobe

na be glemifdjen ©trotten " an Urfel fHetn^olb auf Sebenfigeit

für
#
100 #. 9Jadt) einer anbeten Urfunbe ^atte biefe 23ube

oor^er ber Ätifler inne gehabt. 3m flatafkr von 1679 wirb

Die erfte 33ube als Organiften-SBofmung bejeidfjnet; ju biefer

roar oermut&lidS) fd&on voxtyx bie (Scfbube (jinaugejogen ; bie

jroeite ift bie Äüfierroofmung , bie britte», jefct vom äattanten

beiüofjnte, füf)rt ben tarnen „Öofmbube"; als foldje ift audf)

biebritte ber Keinen ftir4eit'2£o()nungen am 5lIofterftrd^r)of aufs

geführt ; bifl gegen (Snbe be£ 18. 3af)rl)unbertfi Ratten bie Hirzen»

juwten bafelbft iljr Slmtfilofal. — 3" ber ermähnten 6c$rift

be« Surgermeifterö Qenfen über baö ftatafter ift irrtümlich

baä §au« Wo. 3 («efifeer: Äammadjer ßodj), erbaut 1016,

al« bie Sofmbubc bezeichnet
;

biefe« befaß um 1618 ßennefe

^einftorff von ©efernförbe, eö mar fester ftetö im bürgerlichen

8efc Jlo. 4 (SJeftfcerin : SBitroe ©all), mar eljebem bad erfte

freier €$ull)au8 (fic^c 6. 125).

14. Sdjumodjerftragc. 3» berfelben haben ftet« eine

gröfeere %ofy\ abeliger 53eft&e, namentlich an ber redeten Seite

gelegen. Schon bad S3erjeicf)ni6 von 1575 nennt : 2 Slfu^felbt,

2 Hanftau; bie tyäteren au&erbem bie meiften anberen Slbelß--

gefällter.

ßinfö von ber ^olftenftrafse

:

9io. 7 (Sefifcer: ©aftnurtf) £euer), mit glügel unb Kufe

fahrt am olaifirchhofe : 1618 grau Sttette von Slhlefelb auf

Uplmfum (f. S. 126) ; 1679 ftmbgcrichtsnotar ©roen; beffen

lofyer, bie Söittroe beö ^rofeffor* unb 2lr<hibiafonuö ©. (i.

$tanfe; 1768 bereu Softer (Shriftine granfe ; 1768 «profeffor

ber SJiebicin ßannegieBer; 1773 Dberftlieutenant 3afob von

S^tf); 1791 §ofgeri<htSabüofat Otto glor; 1805 Kaufmann,

fo&ter ©aftttrirtf) 2iatjufen ; 1839 Kaufmann SR. X. Schmibt

(1848 üJtttglieb ber ©djlesro.^olftem. promforifchen Regierung).
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Mo. 11 (im ßonfurä), 1575 9iatl)$üerroanbter $inri$

Seiemann; 1079 Erben beö Notars ÜJtorfu« floljlblatt (gefl

1669, ©ofm bed 3tmtf(ftretberö 3oad&im $ol)lblatt) ; 1708

grau föittmeifterin 9tanfeau; 1753 grau £anbrütf)in SJlagba^

Lena uon SBudjroalDt auf ^rofmftorf ; 1780 ßammer&err Xctkv

ftanfeau; 1790-1809 $tira>nratf) ^rofeffor ber Xljeofogie

©eufer; 1885 Dr. 2lnbreaS ©eyfer (1836).

»0. 13 (Süefifeer: Stürfdjner 3Uing) 1090 SBurgermeifter

Petrus STr^c (33ater*beö ^rofeffors $eter griebrid) 2lrpe; er

erfa^ofe fia) au« ©djroermuttj 1090); 1741 £ofratlj Seffer;

1753-1792 bic SJefifcet oon 9to. 11.

9^o. 31 tfBefifcer: ©aftroirtfj föeidjel), 1698 ^ürgermeifter

5(smus Wremer (öeft. 1720, Sßerfaffer ber fjanbfd)riftlidjen

„@f)romf"); 1784 ^ranntroeinbrenner 3. g. ßangbefm, fpäter

SRat&öDerroanbter ; 1819 beffen ©ofjn.

9lo. 37 (S3efifccr: ©afmnrtb Battenberg) alter $au mit

©iebel nad) ber ©trage (unter ber s
J)tauer; 1617 fllauS oon 23ud)=

roalb unb grau Apollonia, unter Befreiung uon aüen ©teuern

wä^renb tyrer Reiten 1

); 1821 griebridj SnbreaS Siebe;

rid)fen, 1839 griebrid) Siebenten unb 2öiUe, bann £. 2)ie*

beriefen unb ©rben bifi 1871.

SHed&ts non ber £olftcnftrafje

:

9fo. 2 (93efi&er: Kaufmann SMbbern in SUtona), fürjlid}

umgebaut, mit frönen alten Vellern; 1575 5Jtorgaretf)e dar=

narien ; uor 1679 |>auptpaftor 9)tottf)ias 33urd)arbi unb grau,

tueldje lefctere aus ber gamilie ber ©bengenaunten ftammte;

fpäter 2Jrdjibiafonu« 93ern(jarb 93urdjarbi, ©0f»t befi vorigen

(öeft. 1716); feit 1760 in faufmännifd&em 33efifc; 1827 Sein:

fjänbler ©änge.

9io. 4 (Seftfcer: ©ebrüber SBluntf); 1595 SRatlmtann

SBerenb Völler (3?ater beö 33ürgermeifter$ £an$ ÜttöHer; uor

1079 „©djmoolerljauö (©raf SRanfoau); roirb ifco als ^rootant^

&auö gebraust"; 1708 ^rofeffor ber sDtebicin ©djelfjammer;

') 2lbeliiie afrei^äufer. 6. t».
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1753 ßonferen$ratfj Sßaul oon Siliencron; 17G6 2lrdnbiafonuS

Sangfieim ; 1788 ßonferenjrath ©raf oon $olcf ; 1794 <profeffor

ber Gwenne ©abfo Jtoopmann; 1799—1803 Sßrofcffor flleucfer;

1806 2Beinf)änb[er 3uelö. biö 1833 al« Sofal bcr ©efeüfdjaft

„Harmonie" benufct.

9to. 6 (Sefifcer: ©chneiber fiorn), nur 9 gu& breit, 1799

gebaut. 33orf)er lag poiföen 3lo. 4 unb 8 baö Slrdubia--

fonat^auö, toeldjeö 1799 abgebrochen rourbe; ber $lafc fam

an bie beiben Machbaren, oon benen ber SBeftfeer oon 9io. 4

oorfteljenbeS £auö auf feinem ^ntfjeil erbaute. £a§ alte £aus

roar um 1575 im 23eftfo bes Sürgermeifterö ^aut Xöcfe, 1679

roirb efi fchon alß 2lrchibiafonat()auö aufgeführt.

9to. 8 («efifeer : Unioerfitätfl;5Bud)hänbler <p.Eöche): 1799

neu erbaut unter ©injunaljme be$ eben genannten oom
s

J>lafc be§ 3Ird^ibia!onat-,5aufe8. 33orf)er mar eö ju lanbioirth-

fchaftlidjen 3w>cdfen eingerichtet mit £interflügel, Äu^ftatt, Srefch-

jjauö unb Pforte bei ber ©tabtmauer: um 1575 ßaSpar £oner,

herzoglicher ^atl> unb 6tatter ber Sanbfdjaft (Siberftebt, 8*
fifcer oieler Sänbereien. einer ©d)äferei, ©arten unb Xeidje

oor ber Stabt; 1679 9lat^oerm. ©an« Mütter; bann Äapitain

3öge oon 9Jtonteuffel ; 1735 ^Srofeffor ber 2)iebicin Sifdnotfe

(geft. 1743); — 1827 Unioerfität^SBu^änbler 3. ©. g. oon

SJtoacf; bis 1867 befien trüber Uniüertitäts=$uchhanbler ©.

oon 5Jtoaa\

sJio. 10 (Sefifcer: Äaufmann Dlcbenbarjl), früher 2)iafo-

nat-£au$, feit 1797 im bürgerlichen 33efife.

Wo. 12 ($efifoer: Kaufmann ftauffel), mit ^ebengebäube

unb ©tall in ber ^faffenftra&e : 1679 3ürgen ftumohr ju

©rofe-^orbfee; feit 1730 im taufm&nniföen »ep|; 1751 ©ans

(Shriftoof) SHüüer; 1798 ©erharb Setleo SWütter; 1812-1839

Senator £anö Gr)riftopr) ©eorg Füller.

9to. 14 (SBefifoer. Kaufmann gaber), mit £intergebäube

in ber ^faffenftra&e , früher auch m& Ausfahrt tyntex ber

3)iauer: 1679 äai oon 2l^lcfclbt auf ©dnnfel; um 1700 Äom
fcrenjratr) ßai oon s

£rocfborff auf fteftorff; um 1740 £inrid)
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griebrid) von Srocföorff auf ©d)infel, ©aarj unb £o^enlieb;

1756 ßonferenjratf) unb ßammerpräfibent 2)etler» mm Wxod

borff ; 1766 ßammerfyerr &einrid> ^eoentloro auf 2)Örpl)of unb

ßaltenfyof; 1812 ©etyeimrätlnn Henriette uon 33rocfDorff unb

grau ftammerfjerrin ©briftiane r»on 9tonfrau, ©efönufter SLMome

;

1814 Kaufmann 21. £. Trauer.

Wo. 16 (Scfitjcr: ©tafer giebeef), träßt bic 3af>re«$af}l

1641, früher mit 9Iu§faf)rt hinter ber üflauer: 1679 Dr. £efe;

1691 ^rofanjtcr unb ^rofeffor ber Geologie Gfjrifttan ftort«

Ijolt (ßeft. 1694); 1764 OberfneaSratf) granj Stbolf 9kd)el;

1795 Charlotte unb (Slifabetfy gräulein r»ou ber Äettenburg;

18a) Slrdnbiafonus ©. ©olft; 1818 beffen (Srben; 1827 an*

getauft jum £au£tpaftorat ; 1867 üerfauft.

fto. 18 (Eefifcerin : ©efeUf^aft freiroiaißer 2Irmenfreunbc),

1873 unb 1874 neu erbaut im SRenatffanceftil nad) einem

ßntnmrf beö 2Ir$iteften 3HoIbcnfcr)arbt
r

mit £tnterl)au$ unb

früher mit 2Iu§fa^rt Ijinter ber sJ)Jauer: 1679 3örÖe» wn
9lf)tefelb; bann Sanbratf) §inrid) 33artram oon 2lt)tefclb

;

1754 Gtatßrätln'n Sudtf; 1768 (Statöratt) unb ftmbfunbifuö

3enfen; 1791 Quftiäratt) ßarl grtebria; 3felin, ber es 1793

an bie ©efeflfdjaft freiiutHiger Slrmenfreunbe oerfaufte (fie^e

©. 129.) 311 bem §aufe beftnbet fia) feit 1875 bie, 1796 ge*

grünbete, ©par= unb Öei&faffe.

9io. 20 (SBefijjer: 2öetnl)änbter @. Suttmer ) : 1631 Otto

föaufoau auf SBrobau ; 1679 noa) „^robooerljaus" ; 1682 wohnte

in bem Saufe ber Uniüerfüdtö«$Bud)brucfer SReumann; 1700

©efjetmratl) unb Sßerbitter griebridj sJieoentIoro ; 1731 £of«

gerid&tS=3lbüofat fionerjäger; 1748 $rof. ftannegieger ; 1753

©efjeimratf) unb 3)iinifter von Polmer; 1809 Kaufmann £an§

Wabe ; 1827 3. g. SDittmer.

9to. 22 (Scfifeer: £ifd)lermeiftcr g. ©oebers), £olsbau

mit t&etlroei« oermauertem ©djnifcroerf, am ©iebel bie Sa&refc

sat)l 1690: 1679 Slmtfdjreiber £enningfen; — 1796 Stomas
©oebers, 1827 ber jefeige SBefifeer.
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91o. 24 (SBefifcer: ©einfjänbler Wlaab), mit ausfahrt

Werber mauzt: 1660 ^at^oerioanbter DZifolauö £olft; 1679
ber Sefi&er oon 3lo. 22; 1708 Unioerfitätfi:6tmbi!uö <peter

üflufäud (©ofm beft erften SHeftorö ^rofeffor ber Geologie %
3flufauö); 1740 !«cß = eefretär oon prangen; 1744 ffonfe--

renjrotr) oon SBcrgfclb; 1789 ©utsbcfifecr ©. ©. «Pauli auf

Wenborf ; 1792 21. & giföer, feitbem ©aftyof „Stabt ßotoen=

faßen".

fto. 26 (Seiner: Kaufmann 3. 2B. »rauer'a ©rben),

mit ausfahrt nadj hinten : 1679 ber Söefifcer oon 9io. 22 unb

24; - 1796 Saroneffe oon Siliencron, geb. oon SKumoln-;

1805-1819 «poflmeifter ©olbbecf.

Wo. 26 (^efifeer: ©e&eime 3uftijr. 2Mmro«' ©rben) mit

ßinterfjauS unb 9luöfar)rt. £erjog §t)riftian 2IIbrcdt)t erteilte

1665 bei @rrid)tung ber ünioerfität an 25etleo gifdjer baß s#rioU

Icgium ,,ju ber ftubirenben 3"öcnb ergefcung unb nüfelidjem

exercitio" ein „Sagaus" ju errieten. SDaffelbe würbe ber

ftäbtifd&en ©erid)töbarfeit entjogen, oon allen Saften befreit

unb mit Sdjanfgered&tigfeit begabt; 1671 aud) mit bem 9iedu\

roäfjrenb bes Hmfd)lagö „(Somöbianten" aufzunehmen, roorüber

tneljafnuge Streitigkeiten mit ber Stabt entftanben (fiefje <B. 70

unb 77). 2Us in ber SHitte beö 18. 3af)rfjunbcrtö baö 23aH.

föiel oöüig auf3er ©ebraud) fam, warb bem bamaligen $eftfcer

1763 geftattet, baö „SBaUfjauö" in ein „Dpernf)auö" umjiu

bauen
; inbefe blieb ber alte 9tome bis in bie ©egentoart.

^eater^orfteßungen oielfad) roedjfelnber ©efeUfdjaften tour*

ben meiftenö nur im ilmfd^lag gegeben, erft feit ©rbauung beö

jefcigeu ßaufeö 1842 regelmäßig toäfjrenb ber Qtxt oon WIU

d>aeliö biö Dftern. — 9Hit (Sinfüfjrung ber neuen ©eridjtö=

^erfafiung oerlor baö £auö ben befonberen ©ertd)töftanb.

$ie anbertoeitigen «prioilegien bauern gum fleineren Xfjeil fort.

9lo. 30 (Sefifcer: Kaufmann SKöHgarb) mit Sluöfaljrt

naaj hinten: 1758 (BtMxafy Scrioer, melier aud) baö Sieben«

f>aus beö 93aOf)aufeö enoarb unb mit bem $aufe oerbanb;

"99 guftijratt) Sfeltn; 1817 flaufleute 2f)ömiug unb 3. gaefdj.
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9io. 34 C-Befi&er: ©aftroirtf) Sd&lüter), mit altertljüm

tia>m ©iebel au« ber 3cit bcö 16. 3al)rfMnbert*.

15. Vfoffciiftroje. 2ln bcr (Seite redjtö von ber ©d)umadjer=

ftra&e auf bem $ß(a& ber Käufer 9to. 2, 4 unb 4A, 6, 10,

12 lag ba§ „öauptyaflorat" mit SBorfjof unb ©arten, aud)

Wintergarten unb £intergebäube ; 1797 uerfauft an ^oftmeifter

Steffen; 1802 9tegierungS-21büofat ffodj; 1814 parcelirt.

SRo 6. 1814 neu erbaut, <L (5f)betö; 1821-1849

ftlauS §armö (1816 2lr$ibiafonufl, 1834 Dr. theol unb

philos ., 1835 £auptpaftor, 1841 Dber:Äonjiftorialratf>, 1849

emeritirt, geftorben 1855), bem bieö $aus, baß er bis gu feiner

Ueberfieöelung in bafi §aupt^ßafti>rat 1830 bewohnte, uon 250

©emeinbegliebern gefd&enft mar. 2ln feinem 100jäf>rigen Qbt--

burtstag, 21. Wai 1878, roarb an bem Saufe eine ©ebenf^

tafel aus belgifdjem ©ranit mit ber 3ufcf)rift angebradjt:

„3n biefem §aufe, gefdjenft oon ©emeinbegliebern, roolmte

fllaufi ©arm« 1820—1836".
») 3n ber Seit non bem Söerfauf

ber alten ^rebigerf)äufer 1797 bis jum Änfauf ber Käufer

(5a)umad;erftra6e 9?o. 16 unb glämifdjcftra&e s
Jio. 16 Ratten

bie ^rebiger ber 9iifolaifird)e feine ^Imtswofmungen.

9io. 12 ehemalige ©tabtfatedietenrooljnung (fiet;e ©. 129).

16. hinter bcr <Dlautr, jutn ffiüMdbe, Satt unb Samen--

(trage. 2)te f)ier gelegenen Käufer, foroeit fie oor 1679 fdjon

beftanben, roerben im ßatafter fämmtlia) als ju beu beibeu

erfigenannten ©trafeen gehörig aufgeführt; jefct bagegen nur

bie ber linfen ©eite, roäljrenb bie an ber regten Seite ju SSall

unb 2>amenftrafje geregnet werben. (5$ fiub ju ermähnen

:

3umfluf>felbe 9io. 9 (93efifcerin : SiUtroe greefe) : 1679

^rofejfor ber Geologie SJtottljiaa 2Ba«mut$ (1625 in Äiel

geboren, geft. 1688); 1740 ßai oon SRumoffr auf Toffee;

1789-1794 ber ruffifäe ^riefter SBenebift 6rt)f>oronritfa%

„$i< ®cbäcf>tni&feier für Älan*3 $arm*." Stiel 1*78.
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$on biefem &aufe warb 1825 abgetrennt: Slattenftrafee 9io. 10,

UniüerfitätS-Staümeifter t)on 23aHe.

£)amenftrafie. (gifaVrftrafee 9to. 33 nnb 35), tf)eils

ba$ ehemalige gifdjertfjor, tljeite ©arten beö "^rofanjlerS unb
s
}irofeffor$ granefe, IKK) uerfauft, nnb ehemaliger Stjnbifat=

garten, 1774 t)erfauft. 3n bem &aufe wofjnte 1679 ber

Stabtmufifant; 1725 Kaufmann £arttuig £eefdj; 1744 Jürgen

&eefd); 17(>7 SBitire Urfnla £eefd); 1798 2)aoib ftafpar

£eefd); 1828 Kaufmann Gljrift. Subroig 33olcfmar (fämmtlid)

3n^aber eine« 1743 gegrünbeten £olägefd)äftö, baö nod) gegem

TOärtig uon bem jtocitcti 3of)n beö ßefcteren, £einrid) SBold*

mar unb beffen &o\)\\ s^ernf)arb SSoldmar am Sop&ienblatt

fortgefefct wirb); 1851 3. g. Sajmecfpeper.

2)amenftrafie 9fo. 70 (öeftfcer: Unioerfitätöfnnbihiä

Gt)riftenfeu's ©rben) roal)rfd)einlid) früher ju bem &aufe Hatten*

ftiage 10 gehörig ;
juerft ^oltaeimeifter (Stjriftcnfen ; 1832 beffen

Solm Uniüerfitätöfnnbifuö (Sfjriftenfen.

9lo. 74 («efifcer: Kaufmann Dfcrt), 1800 auf einem

Zljeil beö ©artend üou 9io. 7(5 gebaut oon Dr. med. Margens.

3lm 28 alt 9to. 46 bafi gottgebdube, erbaut 1859 au«

mehreren angefangen s
}>acfRufern, nac&bem nor&er feit 1838

eines berfelben alfi 3oltyacfljauö gebleut fjatte. — Sit tyx'waU

Käufer fuib, forceit fie r)icr in 2Jetracf)t fommen, 6. 48, 49

unb 82 angeführt.

9J ad) träge.

Äatoarieitfajjeüc. SDie (Sfiftens biefer Capelle wirb, wie

©. 78 unb 79 ermähnt ift, nur burd) eine 9iotiä im „2>entfel=

bof ber <5t. SRifolaifiray* t>ou 1493 begrünbet. 8Hes 28eU

tere ') beruht auf Slonjefturen, meldte mir roiebergegeben (jaben,

roeil fie annehmbar erfreuten, für bie aber ein urfunbüdjer

Stnfjalt nid)t oor&anben ift. £enn nad&träglid) finben wir in

bem mel)rerroä()nten „Vitro ßirdjenbud)'* eine STiitttyeUung, welche

') Sielje ftald'i StaalSburgeil. SRagaitn VII. S. 224.

12
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bie bisherige Slnnafjme über bie flaloarienfapcHe amar ntyt

bireft umftöfet , aber bodj gu bcr SBermut&ung berechtigt ,

bic 9totij im £enfelbof, nad) reeller M Sunte Nicolai froaren

Iclen buroen bc (Sappellen Galuarie mibe tjefft foftet troe r)un=

bcrt mibe onff warf'' (nidjt 105 Watt, rote ©eitc 78 na<$

gc^fc angeführt ift). ficf) auf eine in ober an ber 9Kfolaifira)e

felbft beftnblidje ßaloarienfapeüe besiegt, (rö oerfauften näm«

lidt> im 3af>re 1672 bie ftircfcenjuraten an ben Sßropften ju

Ueterfen, (Ma)e oon 33udm>alö, eine in ber ,.ju Eingang be«

GlwrS an ber linfen £anb belegene daptü, (Saloarie genannt,

auf einem ©eroölbe neu) ajrtirte grabftette, or)ngefät)r oon 16

gueö lang unb breit". SBenn au$ bie £ofalität biefer Aal*

oarienfapcHe unflar bleibt — oon ben abgebrochenen ©rab

fapeÜen fann e§ feine fein — , fo war fie jebenfaflö bod)

oorfjanben, nnb es liegt bie SBermutfmng nat)e f bafe es eine

3rt»eite flaloartenfapeüe auf bem Studberg überhaupt nidjt ße*

geben tyabe.

SDie neu anjulegenbe 6trage tooin ttloftcrlirdjljof na$

bem ^amm am ftleinenfiel (fiefje 6. 63 unb 158) fjat burd)

$efd)lu& ber Stabtfollegien oom 22. Bpril 1881 ben tarnen

galcfftrafee erhalten, jur Erinnerung an Dr. Diifolaus

galcf, ber oon 1814-1850 fjeroorragenber £ef)rer ber fieler

Uniocrfität geroefen ift, unb beffen SBcfi^. £aj$ftraf$e 9io. 2,

an ben $Uofierfird;f)of grenjte, alfo in ber 9iät)e ber neuen

Strafte lag.

Seite o, 3eile 13 ift 311 lefen ftart 1163: 1263.

123, „ 8 „ „ , ,,910. 29 : 22.
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$erid)t
über

bie iNificIlirimft für fielet @tabtgefd)id|te

1879-80,
erftattet in ber ©eneralüeri'ammlung am 2. Slpril 1881.

Untere am 10. £ecember 1875 gegrünbete (Sefedfcbaft f)at

ba$ fünfte 3afjr ir)rer X^ätigfeit üotlenbet. 3m Slnfdjlufj an bie

früheren 3a^re*beric^tc fönnen mir mitteilen, bafe bie ftatutcn.

mäßigen Aufgaben nad) Kräften oerfotgt toorben finb.

2Ba3 $uerft bie 21nfammlung ber 93ibtiotfjef betrifft, fo Ijat

biefelbe, toenn aud) tttc^t eine jcfjr bcbeutenbe, bod) in mannen
6tüden toertfyüoUe öermebntng erfahren, (Sinjelne Slnfäufc fpe=

cieH auf ®iel bezüglicher ©Triften finb gemacht toorben, üon

^rioaten finb roiebcrl)olt 93üd)er gefajenft, namentlid) Ijabcn audj

bie Diepgen $8ud)brurfereibefitjer, bie sperren ©djmibt unb ©önffen,

toie fdjon früljer, ©jremülare ber üon Urnen ^ergcfteßten Xrucf=

fdjriften eingefanbt. $ie bjer erfdjeinenben Xageblätter unb &c'\U

fünften Werben nad) wie oor unentgeltlich an bie ©ibliotfjef ge^

liefert. Sflit ben Vereinen für berliner unb für Hamburger @tabt*

gefct)tcr)te ift unfere ©efeflfdjaft in £aufd)üerfeb,r getreten unb hat

üon beiben wiebert)olte3ufenbungcn erhalten. (Sine 5lii^at)t $efte ber

„33aUifd)en ©tubien", herausgegeben üon ber ©ejeüfdjaft für $om=
merfdje ©efdu'cfjte, üerbanfen wir ber ©üte be« §errn $rof. Dr.

£auüt in Stift 93ei ber ßatalogifirung ber ©ibliott)ef t>at bie

große Qa\)i ber üorhanbeuen 33rod)üren eine umfangreiche Arbeit

erforbert. ^tcfelbcn finb fnftematifdj ju größeren 93änben ge*

orbnet unb gebunben, nadjbem jeber 33anb mit einem genauen

3nhalt&93erjeid)niß oerfehen toorben ift. SEÖenn bie SBenufcung

ber ©ibliothef and> feine üielfeirige ift, fo t)at fid) tt)re »ebeu=

tung boct) in iüiebcrljolten gäflen befonber* baburdj gezeigt, baß

93üd)er ober fleinere ©driften, bie fonft }d)tüer $u erlangen waren,

für befonbere fttvede einzelnen SßereinSmitgliebern jur Verfügung

geftellt werben fonnten.

$5ie jweite Aufgabe ber ©efeüfdjaft , Arbeiten p unter*

ftüfcen, welche ber (frforfchung ber ©efchidjte ber ©tabt ®iel

bienen, ift toie früher auf üerfd>iebene Söeife erfüllt toorben. $er

Digitized by Google



180

©efdjäftsführer Ijat fortgefahren, wo immer fid) bic (Gelegenheit

bot, Beiträge zur Stabtgefd)ichte 311 fammetn, namentlich aud)

bic oor^anbenen Oueflen in ben oerfcfjiebenften ^Richtungen auf-

Zufuchcn unb Z" erfcfjltefjen. 3« biefem ßmeefe ift in erfter Öinie

bic 2)urchforjchung be$ Stabt^lrduuS fortgefefot; aufjerbem ift

auch ba$ StaatS^lrduo in Schleimig unb ba£ v
5lrd)iu ber fönig»

lidjen Regierung bafelbft einer furzen uorläufigen (Sinficht nuter*

Zogen roorben. @S liegt im 3nterefje unferer ©cjellfdjaft, bafj

letytere Untersuchung in cingeljenber Söeife fpäter toieber auf«

genommen roerbe, ba fich burch btefclbe oorau$fid)tlid) maudje

Süden unfercö Stabt^lrdjiöS ergänzen laffcu.

2Benn unfer Statut als eine fernere Aufgabe bie SBedung

be3 gerichtlichen SöennifjtfeinS in tueiteren Greifen bezeichnet, fo

bat ber ©eferjäftsführer geglaubt, fich einer ba^in cinfdjlagenbeu

Arbeit, um meldie er bon einer außerhalb unferer (Gefellfdjaft fte=

henben Korporation angegangen toarb, nicht entgehen ju bürfen.

Ta£ f)iefige 3imroergett)erf feierte nämlich im oorigen Sommer
fein breirrnnbertjährigeä SBeftehen, bei welcher (Gelegenheit ber

benannte baljcr einen längeren Vortrag über bie (Gefliehte ber

hiefigen (Getuerfc, foeciell be$ SimmergetoerfS, unb über ©au--

mefen unb bauten unferer Stabt in ben lejjten breihunbert 3abren

gehalten hat- fte^t $u hoffen, bofe burch (Sntgegenfommen

in ähnlichen fällen bas 3ntcreffe für unfere SßereinSjache aud) in

folchen Schichten ber ©eöölferung geroedt merbe, Welche berfelben

big jefct fern flehen. Much für miffenfcrmftliche Nachfragen feine

$>ülfe zu bieten, hat ber ©efchäftaführer (Gelegenheit gefunben.

Sdjon in ber legten (Generalöerjammlung ift aU bie nächfte

ißeröffentlichung unferer (GejeUfdjaft eine topograpbifch-ge =

fchid)tliche 2>arftcllung fticU in ben legten brei

3ahrhunbcrten in s£u#fid)t genommen. 4CBär)reub ber Arbeit

hat ftch biefe Aufgabe mehr unb mehr als eine fo umfängliche

gezeigt unb jtüar zugleich als fo zeitraubend baß fich bie $>erau3=

ausgäbe be3 britten #efteä unferer „9flittbeilungeu" im $ahre
1880 nicht ermöglid)en liefe. Safür rüirb aber jcjjt für 1880
unb 1881 ein $oppeltheft erfreuten, welches ben Umfang ber

früheren $efte bebeutenb übertrifft. ScSungeachtet enthält e$ in

ftolge ber unerwarteten Anhäufung beS Stoffe nur bie £arftel*

lung oon Schloß unb Mltftabt ; baä nädjfte $eft Wirb ben neuen

Stabttheil behanbeln.
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librr

tvimialimcit unb 2lu$gaben bcr Wciclljdjajt für Steler

8tabtflefd)uftc in 1879 uitb 1880,

1879 1880 1879 1880

auS Beiträgen bcr Witglieber 200 I8r> . . . M 627 M 668
auS Beiträgen ber Stabtfaffe pr. 187H, 1870, 1H8C» „ WO „ 300
auS beitragen ber ÖJcfcnfctjaft freiwilliger Trinen«

frcunbe pr. 1870 ,300 „ —
auS ginfen beS ttafienbeljalts „ 62, so „ 24, 97

Jfc l.
r
)7'.>,

3l , M 882,,,7

M u 0 g a b c n

:

öonerar au beu Sc^riftfüljrcr M *'>00 M «»00

Xrudfoftcu „ 166 „ 12, r,„

üofalmietb/ 120 „ 120
s43otcnlofyn bei (Scrjcbung ber Beiträge . . . . „ „ 17, Rl

Wnfäufe für bie ©ibliotqef „ — „ 6

Öeitrag au ben herein f. ©dj(eäm.'$olft. ©efcrjidjtc „ 9 „ ü

töeifcfoftenüergütung „ 23, ,„ „ —
Annoncen, ^orto, fte ueroerfidjerunq. Schreibmaterial „ 15, v, „ 2,, r,

t# 960,„ 7 g 7<>7, r;,

föecapitulation:
1879 1881)

einnahmen M 1570,,,,, M 882,<,T

Ausgaben „ pso, h7 »
"
r",M,

028,,
;, 115,3,

93e^alt au« bem Sorjabj „ 184, t<i „ 8i2. ft.

»affenbefralt bei 3af)reSfd)lu& „ 812.,, M »SIC

2lus ben Beiträgen ber ftä n bigen 3ttitgli eber , »oeldje

einen einmaligen »Beitrag oon 30 M. Sailen.

bis 1870 TU Beiträge ä 30 M M. 225
in 1870 2'/. . ä 30 w „ 75

3inien in 1870 a 4"/,, „ o

n it
1880 a 4°, u H l^'if.

ttaffenber/alt ÄuSgang 1880 Jt 321,M
Tie ^at)I ber SereinSmitglieber betrug:

Aufgang 1876, 1877, 1878, 1870, 1880.
138 141 182 207 188

CSaffenfüljrer.
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bcö

1422—1534.

Gearbeitet nnb mit einem Vorwort begleitet

Dun

Dr. phil. aitpR JWefccl.

fiel.

$ r Ii cf t) o n © m i b t & ft I a u n i g.

1883.



ie nadjfolgenben ©riefe bildeten urfprtinglid) eine geft-

fdjrift, burd) rodele neben ber ©efcüfdjaft für ©d}(e8töig--£olftein=

Sauenburgiföe ©ef<^id&tc aud> bie ®efeaf$aft für ßieler ©tabt--

gefaxte bie in Stiel tagenbe brennte ©eneraloerfammlung

beö Sanfifd^en ®efd)id)tSüerein« begrüßte. 3Mefe(ben

ü)rem Qmd entfpred&enb, von einem furjen ©orroort rein

ardntmltfd&er unb biplomatifd)er SRatur begleitet
;

f)infid)tlid) beö

3n^aU« mürbe nur barouf (»ngeroiefen, bafe bas ©erfjältnife

flielfi ju £übecf foroofjl oor als roäljrenb ber ©erpfänbung burd)

bie Briefe in julänglidjer 2Beife flar geftetlt werbe, bafj über

bie öesielmngen Stiels jur §anfc, 51t bem $&nifd)en Älönigc

nic^t unmefentlidje unb über bie lofalen ©erljältniffe ber ©tabt

bemerfensroertlje Angaben in benfetben enthalten feien. $iefe

SJebeutung ber ©riefe für bie ©efcftidjte Stiel« im 15. Qafn**

fjunbert oeranla&te ben ©orftanb ber ©efellfd&aft für Vieler

6tabtgefd)id)te mit bem Herausgeber in ©erbinbung ju treten,

bamit biefclbcn ben TOtgliebern ber ©efettfdjaft in ber gorm

einer ©ereinsfdjrift sug&ngtid^ gemalt würben, roie es fidftcr

beren bewährtem 3ntereffe für bie ©efd)id)te ifjrer Stabt ent*

faradj. 3n golge beffen erfdjeinen bie ßübeefer ©riefe als

jüngfte* $eft biefer 3)iittf)eilungen, neben ben bislang erfdjie;

nenen in jeber ©ejieljung fajäfeenSroertfjen &eften einer günftigen

Slufnafmie roertlj. 3^rer oeränberten Aufgabe gemafe fonn mm»

mein* oon einer ausführlicheren ©efpredjung Der 3eitoeri)ältmffe

Digitized by Google



IV

uuo Dcfi Snhaltö ber Briefe jüglid) nicht abgefehen werben, um

baburd) and) Denjenigen, melden eigentlich hiftorifche Stubien

fern liegen, ben 2Bertf) ber Briefe leidet erfidjtlidj ju machen.

9lu$ ben uorfjanbenen Briefen geht tyrvox, bafe ba§

ganje 15. 3al)t(;unbcrt lunburch jtoifdjen ßubeef unb 5licl eine

nufeerft rege (Sorrefponbenj gepftoßen mürbe. 2)er erfte ber

erhaltenen Briefe, oom 3al)re 1422, bezeichnet aber feineßioeaa

ben Anfang beö ^BricftDcd^felö, unb wenn manche ber folgenoen

3al;re, roenn befonöers ber ganje 3c^raum 0011 1428—1439

bebauerlicber Si>eife mit feiner einigen Kummer vertreten ift,

fo folgt barau« fetneötoeg«, ba& eine Stocfung in bem brief-

lichen Sl>ertet;r eingetreten mar, fonbern eö ift fieser, ba& oon

bem einft otel reiferen 8d)afe nur ber fleinfte X^eil auf uns

gefommen ift, au« ber 3eit biß 1480 oieüeidjt nur Diejenigen

Briefe, von benen eine Diotij auf ber Slujjenfeite oon 9?o. 116

fagt : Anno LXXX do worden dessc breve to hoppe

bunden.

33ot bie geringe räumliche Entfernung ber beiben in

&anbel unb «Sd>iffat>rt gleichmäßig auf bie Oftfee angemiefenen

Stäbte an fia) fct)on ber #erührung«tounfte genug, fo gaben

ber auf ade tranäalbingifc$en 6täbte ful) erftreefeube (Sinflufe

£übecfö in restlicher SBejiehung unb bie 3ugehörigfeit Stieb

jur Saufe befonoeren Slnlafc ju fchriftlichem Skrfehr, oor allen

Singen aber mußte bie burch König Ghnftian I. oon Säue*

marf 1409 ooUjogene SBerpfänbung Kielß an fiübeef biefem

i<ecfehr eine umfaffenbe silußbel)nung angebeihen laffen.

2Bann Kiel bem ^erbanbe ber £anfeftäbte beigetreten,

fleht nicht feft; feitbem König (Srich ©lipping oon Sttitematf

ber Stabt 1288 auf Schonen neben ben ^läfcen anberer ©täbte

einen fold)en, eine $itte, für bie 3UP^re ^Iun9 Der gefangenen

geringe, biefeö ber 3cit toichtigfien &anbel«objectö, ber faft

täglichen Nahrung oieler SMiouen angetoiefen hatte, feitbem

Kiel neben ßübeef, ßamburg, "iöiamar, SRoftocf, ©tralfunb,
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©reiffiroalb, SDemmin. Sbiffattt, Stettin mit oerfd)iebeucn ßcift=

liefen unb weltlichen dürften ber Cftfeelänber 12S4 baß

9toftocfer £anbfriebeu$bünbni& ßefcftloffcn. Faun man baffelbe

als jur £anfe gehörig betrachten. 9Xber innerhalb ber §anfe

f)at &iel immer nur gerinne 33ebeutuug gehabt unb wirb oon

bem eben genannten ^ünbnifi im 3af)re 12«4 bis &ti ben Sagen

ber in ©reifsroalb oon ben Dftfeefläbten gesoffenen Ron*

föberation 1854 faft niemals in ben ßanfeaften genannt.

5lber feinen 2?ortf)eil !;at c« fidler aus ber ^erbinbuug

mit ber £anfe gejogen, eS W genommen an bem

eigentümlich großartigen $8erfef)r, ber fid) im Spätfommer

jebeö 3a^reö an ber fübroeftlichen ßüfte Schonens um bie

Stäöte Sfanör unb galfterbo entfaltete, roenn etliche Rimbert

boote ihren gang au geringen ^ter suberciteten unb jur

berfenbung in Sonnen oerpaeften, roenn aus ben oerfchieben=

ften @egenben flaufleute unb £>anbroerfer ^erbeifamen, um

ihre ^eimifdje ^aare feilzubieten unb frembe einjutaufd^en.

Wach ihren befchetbenen berhältniffen nahm bie Stabt

bann in ber jroeiten ßalfte befi oierjehnten 3aljrl)unberts

regeren $lntf)eil an bem inneren unb äußeren Seben befi Stäbtc;

buubeS. 3n ocm crPen Kriege beffclben gegen flönig 3BaIbe=

mar IV Sltterbag oon Säuemarf, 1362, (teilte es 40 bewaffnete,

Sübecf 600, ftoftoef unb Stralfunb je 4(00 2c, fo baß im

(Stanjen ein &eer oon 2240 bewaffneten sufammenfam. 9tedmet

man baju bie eigentliche Bemannung, Die bebienung ber

SBurfmafdunen, ben Xrofe, fo roirb man, ba £übecf allein

täglich 1500 mann ju fpeifen hatte, nicht ju l)od> greifen,

roenn man annimmt, ba« §eer ber Stäbte habe im ©anjen

6— 8<KK) SRann betragen. $iefelben roaren auf 27 $riegs=

f d)tffcn, Joggen, maffioen, ftarf gebauten, fwchborbigen oornc

unb hinten abgerunbeten ©Riffen untergebracht, bereu jebeS

100 Schwerbewaffnete fäffen fonnte. 95Mr hören nicht, baß

Äiel ein folcheö Schiff fclbft außgerüflet hätte.
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2luf SBunfd) ber mit bcn 6tä*bten oerbunbenen Könige

dou ©djroeben unb Slorroegeu jogen bie Stäbte mit ihrer

s
JJtad&t üor bic gefte §elfingborg. S^ölf ^Bochen laoeu fie ba,

ohne bafe ihnen oon ben Königen bic oerhei&ene &ülfe geleiftet

mürbe, ba 30g man alle bisponible sJ)tannj$aft oon ben ©djtffen,

um bie ^Belagerung ber geftung energifa^er ju betreiben unb

liefe auf ben ©Riffen nur eine fdjroadjc SBefafeung, barunter

bie Vieler jurücf. SDa« erfuhr König SMbemar unb, ro&^renb

bie ©tftbter Xag unb 92ad)t mit jahlreidjen SJtofdjinen oer

geben« ficb, abmühten, ftelfingborg ju nehmen, überfiel er ihre

pon SRannfdjaft entblößte glotte. ©ro& roar ber 23erluft ber

Raufen, jroölf ber ©d)tffe gerieten in beß Königs Sttadjt, bie

3a^l ber Xobten lä&t fich nic$t feftfteHen, §u ben sa&lreidjen

©efangenen gehörten auch bie merjig Vieler. Unfähig ben

Kampf fortjufefcen gingen bie 6täbte einen 2Baffeuftiüftanö

mit bem Könige ein.

Kiel hatte befonber« fdnoeren 23erluft erlitten, oornehmlich

werben bie ungeheuren fiöfegelber für bie ©efangenen Die

©tabt arg gebrücft haben, benn es mußte j. 93. SRoftocf für

einen gefangenen bitter 600 üflarf 2üb. geben, eine 6umme
bie nadj ber 99eredmung Dietrich ©d^äfcrö in feinem oor=

treff liefen Vudje: $>ie §anfeftübte unb König SBalbemar von

$änemarf, roegen bes höheren «Silber* unb ©elbroerthe« jener

3eit gegen 40000 Jb. nach heutigem ©clbrocrtt)e ausmalt.

2)aher foüten benn auch bie Kieler oon anberen Stäbten ©rfafo

^aben, unb oermuthlich um auf Ülufifehrung ber ©ntfch&bigungS;

gelber ju bringen, welche ihnen 33. oon ben Hamburgern

im betrage oon 7(X) SJtarf ßüb. trofc vorhergegangener 93er*

foredjungen energifch oerroeigert würben, befugten biefelben

in ben folgenben 3af)ren regelmäßig bie £agfaf)rten, bie SBer^

fammluugen ber $an feftäbte SBet ben griebenSoerhanblungen

mit König SBalbemar uno bei ben Verätzungen über einen

neuen KriegSjug gegen biefelben finb fie faft immer oertreten
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SBei bcm jroeitcn Kriege ber Stabte gegen bc« ßönig

hielten fid) aber bie Vieler fern, bie SRerlufte beä erften ftriegeö

unb bad fludbleiben ber guertannten ßntfehäbigung werben

ben ftauptanlafe boju gegeben b«ben. fam, ba fie aufeerbem

fehlest geprägte« ©elb in Umlauf festen unb ben oon ber

.§anfer»erfammlung verbotenen £anbel«oerfebr mit Stönemarf

nidjt abbrachen, fo roeit, baft eft ben Stäbten unterfaßt rourbe,

ihnen bie nothroenbigften §anbel$gegenftänbe, <Ealj unb £opfen.

©taf)l unb ©ifen 311 oerfaufen. 9tod$er fügten fie fid) freiließ

in jenen ^Beziehungen unb erhielten bann bie alten $ed)te

TDteber, roie fie
sJJUtglieber ber £anfe unb beö engeren, Kölner

Stäbtebunbe« genoffen. xUber jum Kriege fteHte bie Stabt feine

^annf^aft.

&on biefer 3eit an hören mir nur roenig mehr oon

hanfifdjer Xt)ätigfeit flielß, unb im fünfzehnten 3Qhrhunbert

tritt eö faft ganj in ben ßintergrunb. $ie £>anfe felbft batte

aber bamalft fdwn ihre <8lüthejeit hinter fid), ihr einft fo

gewaltiger (Sinfluft hotte bebeutenb abgenommen, ©nglanb

emaneipierte fuh wn ihr, bie <pollänber bereiteten ihrem £anbel

eine h^hu
4

gefährliche Goncurrenj.

55)tc in unferer Sammlung enthaltenen 6inlabungs=

^reiben ju ben £agfahrten, höben rooht äu&erlid) nid)t* ein-

gebüßt oon bem ooHflingenben Xon, welchen de ersamen

Stede van der Dutschen Henze einft anfragen tonnten,

noch immer wirb bie gut Xagfahrt entbotene ©tabt bei 6trafc

einer löthigen flftarf ©olbes unb bei 33erluft ber Dutschen

Henze unde erer Privilegie ermahnt, ihre Senbeboten recf)t-

jeitig des avendes in der herberge eintreffen Jtl laffen.

v

2lber bie ^rioilegien mürben jefet oft oielfad) nicht mehr

beachtet, burch ade jene (Schreiben zieht ficf> bie eine Klage,

bafe ber h'infifdje, ber gemeine Kaufmann au allen grofjen

.&anbel§plä&en in ßonbon, Brügge, bergen, 9iomgorob, in

Sfinemarf, (Schweben :c. in feinen 9xecbten gefrftnft werbe;
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van vclen beswaringen, vormynneringen u. vorkorthingen

ber ©anfifdfoen Privilegien vriheiden, rechticheiden liefert

jebeß ©abreiben neue SBeroeife.

Unb Der ©anbei, ben bie ©anfeftäbte faft allein gehabt,

ging anbere 93af)nen, ging in anbere ©änbe über: und de van

buten der Henze komen in unse neringhe fingt mau

geroi& mit ooüem 9fted)t (©. 13). SBon Seiten geiftlidjer

unb roeltlidjer gürften rourbe bem ©anbei ber ©anfeftäbte nid&t

nur feine Unter(tüfcung gemährt, fonbern oielmef)r mar roeber

ju SBaffer nodj ju fcmbe ber reifenbe Staufmann cor ifjrem

Ueberfafl, vor ifjren Räubereien fid&er.

3n Gnglanb ^atte man bie ßaufleute gefangen gefegt,

in Rorogorob ifjren ©of gefd&lojfen, tyre flird)e jugemauert,

©runb genug jum Riagen mar alfo oorf)anben, aber bie alte

SUaft, bie urfunblia? gewährten ^rioilegien ju fd)üfeen, mar

entfdmmnben, f)ielt bie ©anfe bo$ faum nod) in ftd^ feft }tis

fammen
;
vergebens mahnte ßübedf ben 99unb $u erneuern, bie

Serfammlungen ber ©täbte frifd) }u beleben, immer fpärlidjer

mürbe ber 93efua) ber £agfaf)rten unb in mein* roie einem

©djreiben wirb jur Seratlnmg mistiger ©egenflänbe ein

neuer Dermin anberaumt, roeil auf bem erflen eine ju geringe

5ln$af)l ber Stäbte uertreten mar. £a mar e« fidjer gut für

ßiel, ba& e« fi$ enbli$ ganj oon ber ©anfe fonberte, unb eö

tym erfrort blieb, ben gänjlia)en SRuin Des in fid) jerfatlenen

©ebäubefi mit ben wenigen Dem Sunbe treugebliebenen ©täbten

burdföufofien.

3m 3a^re 1554 erflärten bie ©anfeftäbte ben ©erlögen

3ol)ann unb SIbolf oon <Sd)le3tmg=©olftein , bafe Äiel feit

melen Saferen feine 3uge(jörtgfeit jur ©anfe oerroirft &abe unb

roegen biefer vorwirkung oder ungehorsam auögefd&loffen fei.

— (Sine gute $arfteHung be$ SBerljältmffe« Äielfi gur ©anfe

befonber* für bafi mergelmte 3ö^rl)unbert finbet man in einem

2luffave (Sin; Seffen« : ßiel alö ÜJUtglieb ber beutfd&en ©anfe,
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3eitfdf)rift für ©d)le«roig:£olft.=Saueuburg ®efdjichte, 12. 23b.

©. 182 ff.

2ln Sübecf, bafi Qaupt ber £anfe, hatte fic§ tfiel fc^on

früh eng angefchloffen. 3Wit lübifchem fechte 1242 com ©rafen

Sodann L beroibmet, orbnetc es fich in rechtlicher Ziehung

Sübecf unter unb erfanute fdron in einem «Schreiben uom

3a§re 1295 als felbftoerftänblich an, bafj in allen Rechts;

ftreitigfeiten tefeter 3nfianj nach Sübecf appelliert roerbe. $>aö

lag freilich fdjon in ber Sinnahme De« lübifdjen Rechts feiten«

einer ©tabt, bie SBeroibmung mit bemfelben enthielt nach

feinem eigenen Wortlaut bie 33efugnijj unb 33crpflid&tuno,

üon ben ©ntfdjeibungen be« fläbtifchen SRatt)cö an ben SHath

jil Sübecf $u appellieren, um oon biefem ba« lefcte Urtt)cit in

ben 9iedjt$ftreitigfeiten ju erlangen (dat it eme nicht recht

cn dünket, so mach het vort bescheiden vor unsen rat).

jrcitn^fchaftliche SBerhältnife ber beiben ©täbte ift

feiten getrübt roorben. £bren mir auch, tafc in ber ju Sübecf

am 1. TOai 1388 tageubcu 23erfammlung ber §anfeftäbte

Sübecf bie ©tabt Atel oerflagte, roeil e« gegenüber ben Sit*

orbnungen be« Vorort« anbauernben SPiberftanb geleiflet hatte,

ja ba& Sübecf bie 2lu«fchlie&ung Spiels au« ber fianfe be--

antragte unD aufforberte, ben ßiclcrn nirgenb« ©eleit }U geben,

fo brang erften« biefe fchroffe gorberung nicht burch unb

jroeiten« fölmte [ich, rote e« fcheint, Sübecf in nidtjt ju ferner

3eit roieber mit 5Uel au«, roonigften« erfetjeint ba« lefetere

fdjon 1407 roieber im 33unbe mit Sübecf unb anberen ©täbten,

ben man gegen bie Sßitalienbrüber, biefe merfroürbige ©attung

politifcher meift oon begüterten <Hbligen geführter Seeräuber,

fa)lo§. ©ering genug freilich roar bie Seihülfe, roeldje bie

©tabt jur SWftmpfung biefe« bem ßaubel oerberblichen Un*

' roefen« beiftcuette , bie geringe s
JJtochtfteÜ*ung Slielö beutlich

bejeidmenb beftanb fie in brei ©eroaffneten, roährenb Sübecf

3U bem gleiten ^roeefe bereu breimal fo oiele aufirüftete.
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Sdmn um bie Witte be« merjefmtcn ^aljrlmnberta

rourbe oaö sJiaubroefen jur See bem Kaufmann gejäljrlid). £er

Jtome „^italicubrüber" aber fommt etwa« fpäter auf.

3)ic erften ^italienbrüber roaren 9)iecflenburger, tyren

Wanten erhielten fic nad) bcn Sebenßmitteln, bcn SBictualicn,

meldje fic bem oon ber $änifd)en Königin Wargaretbe be-

lagerten Stoctyolm jufü^rten, roeil bie Stabt bem Könige

Sllbredit, Sofm be§ medlenburgifdjen $erjogd Sllbredjt im

Kampfe um bie fdjroebifdje Ärone treu geblieben mar. $er

Slbel übertrug eben fein gefjbeleben oom £anbe auf bie See,

baö treiben ber Sßitalienbrüber beruht auf Politikern imb

focialem ©runbe. 9llS politifd&e *Dtad)t mürben fie aud) oon

ben Stäbten betrachtet, bie metyrfad) grieben unb 2Baffen=

ftiUftanb mit tynen fd)loffen. SDie Söefampfung ber 9täubcr

uerurfadjte ben Stdbten bebeutenbe floften, beim für jogen.

griebefdnffe, meldte ben Slampf gegen bie Räuber führten.

Ijatte ßübecf allein 5. 23. im 3af)re 1383 an 2lu«rüftung$:

gelbem 3000 Jk fcüb. oerroenbet; jur 23eftreitung ber Soften

ert)ob man lange oon ben ©ütern ber £>anbel«fdnffe in bcn

&&fen ber ßanfeftäbte eine Abgabe, bie man Sßfunbgofl nannte.

SDabura), ba& nun bie ßerjöge »on Wecflenburg unb mit ifmen

bie Stäbte ftoftotf unb Cismar §um Kampfe für flbnig

Slbrea^t, ber uadj ber Sd)lad)t bei ftalföping 1389 von 93far

oaretrje gefangen genommen mar, bie Seeräuber förmltdj aufriefen,

entfeffelte man bie tuilben Elemente ooüenbö. 2Benn biefelben

aud) anfangs barauf oerpflidjtet mürben, nur auf bie Sanbe unb

&eute ber Königin von Xänemarf i^re Singriffe ju rieten

— naefcbem bie 3u9el einmal freigegeben waren, unterfd&teben

bie Abenteurer balb meber greunb nod) geinb

Die ganje Oftfee raarö u)r £ummelplafe; mo fie ein

einzelnes Sdjiff erfpä^ten, mürbe es gleidmiel mot)er es tarn,

roolnn eö ging, jur teilte gemacht. Selten glüefte eö ber

23emannung ber .&anbelöi'd)tffe fid^ ber Räuber ju erwehren,
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einmal aber gelang eft einem Stralfunber Sdnffe, über Rimbert

35italienbrüber $u fangen, bic fo lange bie ga&rt bauerte in

bem Stücfgute be« Sd&iffe«, leeren Tonnen, berartig gefangen

Gewalten mürben, bafe man burd) ben 33oben einer jeben ein

Sod) fdjlug, bas ben §al$ be« 5Räuberß umfafjte unb feinen

flopf au&erljalb ber $onne liefe. roäf)renb ber übrige Körper

barin flecfte. 2ln« ßanb gefommen, mürben fämmtlidje Räuber

gefötft.

Xrofc großer SInftrengung r»on Seiten oller fianfeftabte,

trofcbem ber griebe mit $)änemarf bergefteUt mürbe, trieben

bie Seeräuber jum Söerberben oon §anöel unb Sdnffaf)rt tljr

Unmefen roeiter,ba immer roieber neue 9)tonnfd)aft ifmen juftrömte,

unb burdj erfolgreiche Seutejüge ilmen neue SUrtrüfiungen

immer mieber möglich maren. 9ßod) oiel bebenflieber aber

mar eö für bie §anfeft&bte, ba& bie (Snglänber, benen gleich«

falld oon ben audj bie 9iorbfee unfidjer madjenben SRäubem

©djiffe genommen maren, für bafi Unmefen berfelben ben

fianfeftäbten, befonber« SRoftocf unb SBUmar, bie Sdmlb bei--

mgfeen, unb ber ßönig oon ©nglanb, 9iid)arb II, ben englifa>n

Äaufleuten gerabeju geftattete, fidt) für ben erlittenen Schaben

an bem t)anfifd^cn Kaufmann ju rächen.

©o begann ba« fünf$ef)nte 3at)rfmnbert, ofme roefentlidje

Teilung be« Sd&aben« $u bringen; famen aud) 3a^re ber

9tuf)e bajroifd&en, menn einmal energifd) gegen bie Räuber

oorgegangen mar, balb fammelte fidt> roieber bafi iRauboolf,

ijaiiptiädjlid) nur uod) aus ©efinbel beftefjenb. $)ie gelben

ber gürfien untereinanber, fo 5. 33. ber ^olftemifdjen ©rafen

mit ben bänifefcen Königen ober biejemgen ber Stäbte mit

ben norbifdjen gürfien roaren aflju günftig für baffelbe, unb

me^r mie einmal mürben bie Räuber roieber oon ftäbtifeber

foroofjl als oon fürftlia^er Seite gegen ben geinb gebungen.

3)af>er fonnte man im $af)re 1422 im ©ebiete oon £olftein

nid)t roeniger alö fünfbunbert ^italienbrüber jaulen, roeldjc
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im Sommer bes genannten %af)TC$ bem Stönißc oon 2>äne*

marf fechfyehn fdnoerbelabene Schiffe auffingen unb bie SBeute

511m größten Xtyik nach Sliel fchleppten.
sillö bie §anfeftäbte

1426 mit bem (trafen Don $olftctn gemein fchaftlich ßönig

(Srid) oon Xänemarf befämpften, nahmen fie SBitalienbrüber

in ihre £>ienfte nnb ftanben fidj 911t babei, benn biefe fchrecften

ben ftönig oon ber Belagerung ©ottorf« ab nnb nahmen ihm

bie Siifcl gehmarn. 2fo bem crfolßlofcn 3uge ber $er-

bimbcten gegen Kopenhagen im 3af)re 1428 nahmen gegen

800 SBitalienbrüber Xljeil. (Srft in bem brüten 3ahr$elmt

be« oierjclmten 3a^rl;nnberts tonrbe bie See roirfltch frei oon

Urnen; toenn auch noch fytx unb ba SBeraubungen oorfameu,

bie eigentümliche ©rofjartigfeit ber ^italienbrüber, bie in bie

politifa)cn SBerhältniffe beö Horben« oft entfcheibenb eingegriffen,

roor oerfchrounben.

(Ss ift erklärlich, bag auch in ben ßübetfer Briefen, be^

fonberd ber früheren 3ahre ber Sßitalienbrüber mehrfach

roähnung getfjan wirb, unb faft möchte eß fcheinen, als ob

ffiel ber Seeräubern garnidjt fo abholb geioefcn unb Vieler

Bürger, 00m SRathe unbehinbert, bie« unlautere, aber fidler

einträgliche ©efchäft in beträchtlichem Umfange betrieben

hätten.

©leich ber erfte, atoeite, britte unb oierte ber fcübecfer

Briefe berieten oon geraubten Schiffen unb Schiffsgütern,

barunter Kleibern, fitbcrnen Soffein unb anberen Sachen,

fiübecf trat für bie gefchäbigten Bürger ober fianfemitglieber

ein, um ihnen roieber ju bem 3^rigen }U oerhelfen, ber Äieler

33nrgermeifler, Otto §rufeuborpe, hatte auch bahin gehenbe

5ßerfprechungen gemacht — ob biefelben gehalten ftnb, erfahren

mir nicht, manche Briefe betoeifen, baß minbeften« eine 2öieber=

holung ber Bitte erforberlich mar. 1425 freilich bebanft fich

Sübecf für SßHeberbefchaffung oon ©ütern, bie bem Kaufmann

00m Seeräuber Schinfel unb feinen ©enoffen geraubt waren.
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Sfleljrfad) wirb bicfer ©d)infel unter Den (Seeräubern Benannt,

r>icHeid)t ein SRadjfomme jeneö ßubefe ©dnnFel, ber in bcn

fiebriger unb adliger 3al;ren beß mergelten 3a$r$unt>ert6 au

ber ©pifee einer großen ütm ©eeräuberu ftanb, mit benen

bie fianfeftäbte unter 23ermittelung 3)änemarfs 1381 einen

förmlidjen grieben f$loffcn, gegen bie fie aber in ben folgenben

3al;ren roieber über ein SHifeenb griebefduffe auf bem 3)leere

unterhalten mußten, biß ein neuer griebe im 3af>re 1386 bie

dluty für einige 3a&re herftellte.

gaft alle non Stiel begünftigten ©dnffßberaubungen fallen

in bie Striegßjaljre 1423—1426, Sübecf nalmt ba^er me^rfad)

(Gelegenheit fcierlid) ju beteuern unb burd) 3eiW« 5«

erhärten, bafe ber beraubte ©d)iffer nid)tß §u tfjun fjabe mit

ber heren Krigc, ba6 baß ©d)iff nid)t beftimmt fei, in

de drec Ryke, in einß ber brei norbifdjen Sleidje 51t fepeln.

tlugerbem tritt bie ©tabt nur im %al)xt 1470 nod? als

Severin für geraubte ©dnffe auf, ein £änif$er ©Ziffer

harten ©rotingf). melier bei ber 3nfel SBornljolm fein Um
roefen getrieben, benufct Stiel jum 2lbfafe feiner $teute.

2lnbererfeitß mürbe 5Ctclö gürfpradje oon üiübeef

angerufen, als im 3a^re 1423 £erjog Slbolf auf ber freien

SCraoe ein fcübecfer ©dnff beraubt unb baß ®ut eine« anberen

nom ©türme ans Sanb getriebenen ©Riffes weggenommen

hatte. Ob bie gürfpradje etroaß genügt, ift rooljl jtoeifelfcaft,

roenigftcnß für ben lefeteren gafl, benn baß ©tranbreefct mar

ein fcl)r partes, baö fi$ aber roeber geiftlia> noa; roeltlidje

gürften nehmen liefeen, baß geftranbete ©ut raurbe alß Ertrag

beß Weereö angefehen; bafc man ber unglüdlid)en ©duf^

brüdngen fidt> erbarmen müffe, roie bie c3t>riftlidt>c Religion eß

norfd&reibt, bafe man für bie eigenen ©d)iffe bei einer ©tranbung

an frember Stufte nur bann milbttjätige &ülfe erwarten fonnte,

roenn man gleite Humanität felbft übte, blieb unberüdfia^tigt,

bie geminnreia^e Seute rourbe falten &erjenß geborgen.
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SDrohten bem Kaufmann jur ©ee Die mannichfachfien

©efahren, mar auch feiti $Beg ju ßanbe bei 2Beitem nicht

ftcher. (Sntlajfeue Ärieger, havewerck, SBegelagerer unb

©trolle aller $Irt gefährdeten nicht nur bed SReifenben &ab

unb ©ut, fonbern auch fein ßeben. 1490 berichtete ßübed an

ftiel, ba& um Segeberg, Trittau unb 9teinbecf fjerum oiel

Derartige« ©efinöel strouwende riden folle, ermahnte bafcer ju

beftänbtger ilBachfamfeit unb bat um Benachrichtigung, wenn

neue 9lachrid;ten in biefer SBejiefmng einlaufen foHten. @in

grelle« Sicht aber auf Die «Sicherheit Der keyserliken vrienstrate

wirft ber «rief ttübeefs oom 10. 3uli 1484. Knoken-

houwerknechte, ©chlachtergefeilen waren — fei es, bafe fie

Vieh einfaufen foHten unb ihre £afche mit ©efo roo&lgefüUt

war, fei efi, ba& fie etngefaufte« Vieh ^eimwärtd trieben unb

um in ben Vefife beffelben $u gelangen, bie Xtyat ootlbraä)t

würbe, in ber s
Jtth« oon (Sottorf überfallen unb ermorbet.

2>er Hauptmann ber SHäuber unb ^iörber ^iefe
s]ftarquarD

£alepage. 3lber nicht genug beft einen sDiorbes, balb Ijernad)

waren abermals ©(hladjtergefellen in berfelben ©egenb um*

gebraut, unb auf Das bringenbfte würben nunmehr bie ftieler

ermahnt, auf bie Räuber ju fafmben, welche an. ber ©trage

entlang oom $anenbuf<$ bis nach ©ettorf fich aufhalten

füllten, unb fie womöglich bingfeft ju machen. 3)iefe Aufgabe

mag fchwer genug gewefen fein, beim nicht allein ber Stampf

mit ben oerwegenen sJlaubgefelIen felbft fdjretftc Daoon ab, fo

fehr auch beren Vänbigung im Qnterejfe 310er lag, bie 9iache

ber Äameraben beö gefangenen unb bem £obe oerfaßenen

Räuber« traf beujenigen, welcher bei feiner Gefangennahme

mitgeroirft, unb bie 'ftuxfyt oor biefer Stocke hielt in oieleu

gäHen oon energifcher Verfolgung ber Uebelthäter ab. So
fonnte 1487 (Slauö 2Mff flogen, bafe ihm oon Derartigen

^aocluDen Ungunst unde Unwillen wiberfahren fei. (9ir

149), weil er ben Üftörber feines Schwager« feftgenommen,

ein gall, Oer ficher nicht oereinjelt baftanb.
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3Rit btefen 2lnbeutungen über bie Sßerfeljröunftdjerljeit

jener fyit xfi ober Der $eit nad) fcfyou einem für Sliel aufjer-

orbentlidj widrigen (Sreignifi oorauögecilt. 5öar oben barauf

(nngeroiefen, ba& äiel feit feiner 3"Öe^ri0feit jur §anfe, t>ou

roenigen 2lufina&mefällcn abgelesen, fia) eng an £übecf aw-

ßefdjloffen tjatte, fo fotlte für bie jroeite &älfte beö fünfzehnten

^afyrljunDerts bie ^erbinöung mit ßübedf eine gan$ befonbere

roeroen.

SDer erfte Dlbenburger auf bem $änif$en ßönigötljrone,

Glnrifitan I., fjatte, um fid) in feiner (Stellung $u behaupten,

joft beftänbige Stäm^fc |u führen — unb baju beburfte er oiel

@elb ; bie feinen Sörübern bewilligte ©ntfdjäbigung, ber Stampf

um ©darneben erforberten grofje (Summen, bie burtf; oerfßiebene

Steuerauflagen felbft aufeerorbentliajer ÜRatur nia^t aufgebraßt

roerben tonnten. 25a war cö feljr oortljeilfjaft für u)n, bafe

er in freunbfdjaftlidjem
s
33errjältnife ju einer Stabt ftanb, bie

i&m ftriegfibebarf unb ©dj)iffe, bie itnn oor aßen fingen ©elb

liefern fonnte. £iefe Stabt mar £übed. Sag aud) (Sljrifttanß

Treben, bie Union bet brei norbifdjen 3ieidt)c aufregt ju

erhalten, feinesroegs im Qntereffe ßübecfs, entfpradj feine 2BaI)l

jum £erjog in (Sd)leßnHg:£olftein abfolut ntdfot ben 2Bünfd)cn

ber Stabt, fo war anbererfeitö für iljren £anbel nad) bem

Horben ein gute« 93err;äitiiif? mit bem Könige unbebingt er-

jorberlid), unb bie ^ad^t ber ßanfe fjatte fdwn ju fein; abge;

nommen,aU ba&2übed hätte gerabeju (jerauöforbernb bem Könige

gegenüber auftreten fönnen. TOf^elligfeiten unterblieben freilid;

boa) mdjt, befonberö alfl ber König wegen feines ßriegeö mit

Sajroeben ben Sübecfem ben &anbel borten oerbot, unb als

biefe ba§ Verbot unbeadjtet Ite&en, ilmen etliche Sd)tffe roeg^

faserte. 3eboa) bie ©elbnotl) be« Äönigß unb ein anberer

Umftanb Ralfen balD ju einem ißergleia).

Der 5lönig c)atte als Statthalter in ftolftein feinen

trüber ©raf Öerfjarb oon DlDenburg eingefefot, Der fia) balö
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fo oerljafet bei bem Abel madjte, Dafe biefer, ber 3uftimmuug

fiübetf« unb Hamburg« fid&er, am 2 9Rat 1469 am &oUratf)^

bad) bei Kiel einen förmlidjen Sunb fc^lofj, in welkem bie

33etl)eitigten fia) gegenfeitige £ütfe gegen ©eroalt unb Unreal

jufagten, unb nidjt einmal ben König babei ausnahmen.

ßübecf erfafc fidj ber König als Vermittlerin foroo^l ist

biefem Streite alß in bem tfmt läftigcn Kampfe mit ©d&roeben.

äöar ber frolftetnifa^en 9iitterfd)aft bie Unterführung Sübecf«

erfi einmal entzogen, liefe fie fa>n mit fid) reben, unb in

Schweben roar Sttbetf« ©influfe nod) grofe genug, ben grieoen,

nad) bem man aud) bort jum großen Steile fic^ feinte,

anjubafjnen. Mjer lielj Gljriftian nunmehr ben gorberungen

ber Sübeder auf (Srfa^ erlitteneu Schaben« unb Ausgleichung

alter ©Bulben willigere« ©eljör, oerfprad) Anerkennung aller

redjtmäfetgen ©dmlb unb gelobte, jur ©idjerfjeit — ©tabt unb

©djlofe Kiel ben Sübetfern als $fanb fefeen ju roollen. 2)afür

gingßöbetf oollftänbig auf bie ©ünfdje be« Königs ein; biefer

fam perfönlid) na$ £überf, bie öübeder fteöten ifjre iHednmng

auf, unb am 2. Dctober 1469 oolTjog ber König für bie

geforberte Summe oon 26685 9)torf 2üb bie Verpfänbung KieU.

21m 23. gcbruar 1470 erteilte 93ifd)of 2llbre$t oon

2übetf, burd) Jlaiferlidje ©nabe 2efm«l)err ber ©raffdjaft ßolftein,

ber 23erpfänbung feine 23eftätigung. Unter bem 5. Dctober 1469

forberte ber König bie ©tabt Kiel auf, jroei 93ürgermeifier,

jroei OiatljSmitglieber unb jroei Seute au« ber ©emeinbe nad)

ßübecf $u fenben, um Kiel an fiübed ju überantworten, befahl

bann, bem ftatfjc ju fiübetf gulbigung §u leiften, bemfelben höht

truwe unde horsame towesende unb entbanb am 15. Dctb.

b. 3«. bie ©tabt be« ilmt geleiteten Gibe«. (3liu)ang 9^o. 2).

2Mc §ulbigung felbft erfolgte fdjon einige £age früher.

Sie §ulDigung beurfuubeten 23ürgermeifter unb ^atf)

ber ©tabt Kiel am 6. Dfooember 1471, roie au« einer (Sopic

Ijeroorge^t, roela^e bie «remcr'fdje Gfjronif un« überliefert
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bat. Siefe üom 3Umu$ Wremer, 1088—1720 Bürger»

meißer in Ittel, oerfafttc Gljronif enthält ber ßauptfad&e nad)

eine d^ronolooifd; fortloufenbe 2Iuf$äl)lung ber UngUufSfälle,

Skrbredjen zc
,

roeldje feit 1482 in imb um ßiel fid) ereignet

Ijaben, bagn>if$en aber finb 2lbfd;riften von Tocumentcn oer=

Urcut, bie, für bie ©efd)id;te ftiels uon Skbeutung, nodj

feineöroegS genügeub nerroerttjet finb. Sürgermeifter unb 9iall)

befennen in ber Urfunbe, ben Sübecfern, als i^ren waren

erfbaren Heren bei ifnrer (£l)re unb £reue, bei ©Ott unb

feinen J&eiligen ene rechte huldinge gefa)iooren 511 fjaben

unb geloben, benfelben truwe hold unde horsani 511 fein unb

olme alle bedreglicheid ifmeu in allen fingen jur Seite

ju ftefjen, bis ber Watl) 511 fiübeef fie quit unde losz

gelaffen bat. Unb 23ürgermeifter unb 9iatl) 311 ßübeef ner-

fore$en, biefe ßulbigungsurfunbe ben Kielern roieber ju

überantworten, wanner uns de Kyl rechte unde redeliken

afgeloset isz unde wij unsc geld deshalven tor nüge

entfangen hebben.

3unftd)ft mufjte fi<$ nun fiübeef mit fian« flaufeau

abftnben, bem ©Ijriftian I. föon 1461 für 6050 Wart Äiel

lebenslänglid) oerpfänbet fjatte. 9tont$au mar bereit gegen

3af)lung ber genannten Summe unb ©ntfdjäbigung für allerlei

Sauten, bie er im Äieler 6d)loffe oorgenommen, bie ©tabt

abzutreten, ©r blieb bann nodj mehrere 3af)re lang fcübecfs

Scfclo&fjauptmaHn in Stiel — 60 war Stiel unter bie $fanb;

^errfa^aft ßüberfö gefommen, b. f). bie oolle Sanbes&o&eit, bie

bisher ber flönig non SDänemarf als ©raf oou fiolftein über

bie ©tobt Äiel ausgeübt fjatte, war auf ßübeef übergegangen

;

in welken Skjielmugen ber bisherige Sanbesfyerr aud) ferner

Inn, trofc ber Serjrfäntomg, lanbeSl)errlid)e
s3ied)te ausübte,

nxrben mir weiter unten feigen, pt bie 3eit ber $fattb*

denf^aft bietet unfere ^tieffammlung bas fc&äfcensrocrtfjefle

Wtorifdje Material; bie oeränberte ©tellung ber Stiibte ju
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ctnonbcr bocutncntiert ftd) äu&erlid) barin, bafe in bcn Briefen

feit biefer &\t bcn bisher üblichen gönnen ber 9lnrebe, nrie

ersamen leven frunde, ersamen wisen heren unb bergl.

hinzugefügt wirb: vnde leven getruwen. §tboä) ift ju

bemerfen, ba& in benjenigen Briefen, ttteld^e fiübed als Vorort

ber §anfe an bas £anfemitglieb Stiel jdjrieb, ber gebaute

3ufafe nur in ber Slbreffe ber Slufsenfeite beö Briefes

erfdjeint.

3Han l)at angenommen, bafe £fibed lange banaa) ge-

trautet ^abe, in ben *ßfanbbeftfc fttels ju gelangen, um ftd)

feine« oortrefflidjen gafenS in Kriegsfällen bebienen ju fönnen.

(5s liegen feine 33eroetfe für biefe 3lnnal)me cor, aufjerbem

fonnte fiübeef für ben gall eines SUiegeö mit Sänemarf rool)l

faum unbebingt ftd) auf bie Streue Stiele uerlaffen, unb bur$

einen fügten §önbftreid) fonnte bie nidjt befonberö ftarf be=

feftigte ©tabt mit £eid)tigfeit in bie $anD beö geinbes ge-

braut ro erben. $afj Sübed an einem s^fanbe unb gerabe

an einem fo auSgejeidmeten ^fanbe gelegen fein mufjte, ift

erflärlid), roetl nur baburd) bie erforberlidje <Sidjerl)eit für

alle gorberungen an ben bänifdjeu Stöntg erreicht würbe,

^ecuniäre 93ortr)ciIc finb fiübed aus bem $Pfanbbefi& {ebenfalls

nid)t erroadjfen, baS läfjt fid) genau beregnen. £ie gefammte

Don ßiel erhobene (Sinna^me ber Sübeder Stabtfaffe fefcte

fidj jufammen aus ber jäfjrlidjen Slbgabe bes ©djlofchaupt-

mannS mit 300 J6 f ben ^flid)tgelbern, ber feften jährlichen

Abgabe bes $Hatl)S mit 100 9Jtarf unb ben unbebeutenben

©elbftrafen, fo bafj alfo bie Summe 400 SHarf jährlid) nidjt

Diel überfdjrittcn höben roirb. ©ine Cuittung über 100 3)farf

<Pfltd)tgelber für baö 3af>r 1494 ift 9ir. 168, 1476 mu&te

ber ßübeder SRath ernftlid) an bie Ballung für 1475 erinnern

(9lr. 104). 3iel)t man nun von ber ©efammteinnal)mc bie

ftoften für bauliche Unterhaltung bes 6djloffes unb ber

^ertinenjien bejjelben, ber £eia> unb Bühlen ab, fo blieb
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nid&t nur in bcn crftcn Qa^ren nidf)t* übrig, nein cö mußten

bic Sübecfer nod) obenbrein etwas ba$u bejahen, unb unbebeuienb

blieb bie einnähme audf) in ben fpäteren 3abren, al« bie

Unterfjaltungsfoften geringer waren.

£afür aber f)at Öübedf ber n)m oerpfänbeten ©tabt

gegenüber öctreulid^ feine Spflidjt erfüllt, nie einen fd&roffen,

fonbern ftetö einen freunbfdjjaftlidfjen £on in bem ©erfefjr mit

ifn: bewahrt unb nur, wo eö notfjwenbig war, mit gefügten"

bie laube^errtidje ©tellung oertreten. dagegen oerfudjjte

e§ in einer grofjen jjofyl oon ftreitigen gällen, wie unfere

Briefe beweifen, bie Kieler ju gütlic&em Sluögleidfj ju bewegen,

bei ©trettigfeiten äwifa>n Kieler unb Sübecfer bürgern jeigte

efi immer ocrför)nlicr). Seiber ift bie eigentlich geheime

politifdje (Sorrefponbena nur jum geringeren £f)eile erhalten,

unb mit ©ebauern lefen mir oerfdfjiebene 3)tale in ben ©riefen,

baf? ein 3lbgefanbter fiübeefs nod) Kiel fommen werbe in An-

gelegenheiten, bie beffer münblid& als fdjriftlicij oerfjanbelt

werben tonnten.

SBenn e« galt bem $ämfa>n Könige gegenüber irgend

weldje 9tea^te Kiels ju oertreten, ßübeef fonb fidr> bereit, burdfj

©enbeboten ober fcfjriftlidf) feinen ©influfj ju ©unften biefer

©tabt geltenb ju madjen.

2Uö König S^riftian 1470 §mei schermbreker unb

Steine, baju eine l;albe ober ganje Eonne ^uloers unb eine

£onne Pfeile unter 33ürgfdfjaft &anfi Dfonfeau'S unb 2Bulf

©renbc'S oon Kiel §u leiten wtinfdf)te, fjatte £übetf freilief) 9hd;tö

einjuwenben. 2llö aber ber König nod) im &erbfte beffelben

3af)re« oon Kiel jur ©efämpfuug feine« ©ruberö ©erwarb,

ber bie £errfd)aft in ©^leswtg^olftein ju ufurpieren gebadete,

einfjunbert 9)lann auf oierje^n £age mit eigener ©eföftigung

leiten wollte, ba fd)ien bas bem ßübeefer :){at Ii entweber gu

oiel oerlaugt ober er wollte bie Kieler ungeme in bie ©ruber;

feljbe oerwtcfelt feljen — genug er wie« Kiel an, bie ©Ute
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beö Königs ab$uf$(agen unter .§intoei$ barauf, baß Sübecf

felbft ihm fct)on uierhuubert SRattti geliehen habe. 3wei 3<*hre

fpäter, als König ßtjriftian fiufum belagern wollte, bas ©raf

©erljarb befefet tjatte, leifteten ihm bic Sübecfer 3uaug unb

oerlangten nunmehr auch oon ben Kielern bie 2lbfenbung oon

50 bewaffneten auf Ätoften unb 21>agen ber Stabt nach Schleswig,

wo fie mit ben Äübecfern jufammenireffen foüten; bie Kieler

aber behaupteten, nid)t eine fo große 3at)l bewaffneter, fonbeni

höd)fteuS ir)rer breißig gu fteHen ju fönnen unb flagten aud),

baß i^nen ir)rc §arnifd)e aflhcndich vorlenet undc vor-

komen feien.

Xie ßübeefer aber ließen bie unmogenheid unb hinder

nissc des harnsches nicht als ©ntfdnilbigung gelten, fonbern

beharrten bies Wal auf ihrer gorberung, biß biefelbe oon felbft

hinfällig würbe baburch, baß @raf ©erwarb oon £ufum eutroid)

unb biefe Bleibt fo ohne Schwert ftreich toieber in bes Königä

©ewalt fam. ^Dcfto energifdjer brang jebod) nunmehr Sübecf

barauf, baß bie Kieler ihre Waffen in einen friegStüchtigen

3uftanb festen, wie es für bie Stabt nötlng fei, benn roottc

man [ich ber geinbe in ben £t\ttn oer s
Jloth erwehren, so

mot men ja na nothroftt harnsch hebten.

2$ie wohl nämlich urfprünglid) jeber Bürger feine 2lu«;

rüftung felbft ju beforgen Ijatte, fo fingen bod) bie Stäbte

fd)on im oierjehnten 3ahrhunbert an, 2£affenüorrät£)e auf Koften

ber Stabt anzulegen, um für jeben 9iothfalI gerüftet ju fein.

Unb feit bem fünfzehnten 3a^rl)unbert erhielt jeber Bürger

feine ©offen auf ftäbtifche Koften, für Kiel ift es urfunblid)

befugt, baß bie Stabt für Sogen unb Pfeile forgte. 3n bel-

oben ermähnten s#remerfd)en Ghrouif lefen mir Seite 141,

baß ber SRath im 3af)re 1415 üJteifter
s})iavquarb als 2lrnv

brufterer in feine £ienfte nahm. jährlich am St. v$eterstage

mußte er jwei gute 2Bn>3lrmborfte liefern, bafür wohnte er

am Schumachertlwr schott- und burschuld- und wachtfrey.
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hieben ber Tl)eilnafmte an bcr allßemeinen 2anbc8oertl)eibißunß

Ratten bie fiäbtifctjen Gimoofmer nod) bcfonbcre ^erpftidjtungen

in Jöc^ug auf bic bertljeibißunß ber Stabt fclbft. Sie mufjten

bie befeftißuitßen berfelben in ßutem Staube erhalten, bie

crforbcrCid^cn 2Bad)tbienfte tt)un unb im Dbt^faüe bie Stabt

uertfjeibigeu. 3U oiefem 3roecfe mufjte alfo bie beroaffuunß

immer nidjt bloß ba fein, fonbern aud) in brauchbarem 3uftanbe

fein, unb oorjüglid; in 21 n betraft jener unruhigen 3euen

tonn man ^übetf« Ermahnungen an ßiel, ben harnsch

roieber orbnunßSmäfeiß r)er$uftellen nur lobenswert!) erachten,

tjatte bocf; ßiet felbft 1469 bie fiübecfer um Ueberfenbunß eines

büdjfenmeifier« • gebeten, um bussen unde krudc ju

reoibieren. £afj Sübecf übrißenS fieser nur auö roofjterrooßenen

(Brünben in bem berührten gatle niä)t oon feiner gotberunß

liefe, ßel)t auö bem briefe 9io. 119 fjeroor. @$ fjatte ber

Stöniß 50 SWann rüof)lßerüftet mit harnschc to peerde unde

vote oon Kiel oertangt, fcübecl aber erfud)te ben flöniß, oon

feiner gorberung atyufteden, unb al« flaifer f?ricbric§ III. 1475

üou Sübecf eine 9lnjafjl bewaffneter oerlanßte, roeldje bie Stabt

nid)t aufjubrinßen oermodjte, ba mäljtc fie nid)t etroa einen

Xfjeil ber £aft auf fliel ab, fonbern bat nur, an ben ßira>

teuren bafelbft einen 2lnfd)laß madjeu ju Dürfen, in roetdjem

jum eintritt in bafi lübfdje Gontinßent ßeßen Solb auf=

geforbert mürbe.

2lud) in anbem beäiefjunßen tjatte £übecf ßar oft

(Meßeinheit, feine roofjlioollenbe ©efinnung ßeßen fliel an ben

Xag 51t legen. SWit beroilligung Sübecfö miife ftönig (Sljrifiian

für getoiffe (£oentualitäten ba« lanbe$f)errlia> 9xed)t ber

befteuerung ftd) referoiert ober (ebenfalls 5U einzelnen be^

fteuerunßen oon Sübecf oerfdnebene s)Me (Srlaubnife eingeholt

rjabeu. Sdjon 1471 genehmigte ber btfdjof oon Sübecf, ber

!)iatt) biefer Stabt unb Derjenige oon Hamburg, bafe eine foldje

tföniglidje Steuer, bebe (bitte) über ba« ßanje Sanb erhoben
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werbe, unb ba ber Röntg 1480 toieberum eine $ebe oon QÜen

roeltlidjen unb geifüidfren ©ütcrn ber Stabt tfiel im betrage

oon fünf 3Marf oerlangte, bat ber fiübeder diat\) ben ftönia.

bie Jlieter nid)t r)ö^er 511 belaften als bie übrigen beö ge-

mcynen landes.

$er Kieler 9iat^ befd&toerte fid& 1474 über Serleftung

feiner ^rioilegien burdf) Scfylftd&tereien, bie in ber Skunöwtef

(wegene der slachtinge in der strate dorch Brunsswiigk)

angelegt roaren ; Stibecf wollte Ijier, ba cfi bie Privilegien noa)

nid&t gefefjen, feinen abfdfjlägigen 23efdf)eib erteilen unb aua)

nidfjt bie $etooj)ner ber Skunötoief in iljrer 9iaf)rung ftören

unb überlieg Daher bie ©ntfd&eibung bem Stönig. (Snergifd^r

trat mau 1476 für baö 3lmt ber ßeinetoeber in Riet ein, bas

fidj) gefdjäbigt füllte burcij (Soncurrenten in ber 33run«unef,

Der Sajlofjtjauptmann Glaus oon 2lf)lefelbt erhielt Sbefefjl, ben

£eineioebern bafelbft bie Arbeit, bem Slmte in Äiel to vor-

vange, fürber nic&t ju geftatten.

5öor ber «erpfänbung JRielö chatte ber Sübecfer 9tatt>

meljrfadf) bei ben Äielern 33efd)toerbe führen müffen über

ungebührlichen 30II, ben man in ftiel, j. 33. 1432 oon Sd&lad)ter»

gefellen erhoben (jatte, roelaje £übetfer Söürgern gefjörenbes $öie$

oon ßiel iiad) Sübecf trieben, obwohl bie Sübcder burd)

prioileg ber gürflen ber ®raffd)aft ßolflein tollen vry

fein follten unb urfunblia)e Belege Dafür beibringen tonnten.

N
}iad) ber SöerpfänDuug trat man nun ebenfo entfdjieben für

bie im SBer^fänbungöbriefe oon ftöntg ©tjriftian ben Bietern

gemährte 3oHfreu)eit ein. 33on biefen Ijatte 1481 ber 3lmt

mann ^oadjum oon 23ua)toalb in Plön Qoü erhoben, fofort

erinnerte ifm Sübecf an ben 3nf)alt bes pfanbbriefe«, nad)

meinem bie Äieler in aller siner gnaden landen solcn

mögen wancken frigh unde unbehindert unde unbe-

schattet, unb bat um SlufOebung beö 3olIeß. 1487 roanbte

fia) ber £übecfer SHatfj fogar birect an bie $änifa)e Königin
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Dorothea, um oon ihr Slbftclhmg bc« 3oüeS ju erbitten, welchen

bie königlichen SBögte unb Slmtleute ju SRenbSburg unb 8rom*

ftebt oon ©ütern unb Sieh ber Kieler erhoben hatten — unb

mir bürfen rnohl annehmen, bafj bie begrünbete 33itte ©ehör

gefunben höben roirb, ba bie 3<>ttf™f)eit ^prioilcö ber Kieler

war unb ßübeef mit Stecht betonte, es muffe bie Stabt Stiel

einft mit benfelben <)3rtoilegien unb Freiheiten urieber aus bem

tpfanbbefi^ entlajfen, mit melden es bicfelbe empfangen t)abe.

COabei legte aber Kiel ma)t immer befonbere Geneigtheit an

ben Xag, Sübecf gefättig ju fein; 1488 rooHte ber 9tatf) ju Kiel

nicht geftatten, baß Otte vame Kyle 16—18 Saft ßafer nach

Sübecf exportierte unb Sübecf fah fich genötigt, in einem

befonberen Schreiben bringenb um ©eioährung ber Ausfuhr

ju bitten, weil man bes §aferS aufeerorbentlich bringenb für

bie Sßferbe bebürfe.

2Benn auch ßübec! feinesroegs etroa in alle internen

Angelegenheiten Kiels fich hineinmengte, fo oerfäumte es anbrer*

feits feine Gelegenheit, Stiel ju roarnen unb ju ermahnen, 100

es glaubte, baß Nachtbcile ober ^Jiifehelligfeiten für ledere Stabt

ertuadbfen fönnten. (Ss mahnte oor Annahme fchlechter Staber

sJKünse, ber fogenannten blafierdc, ju gelegener 3eü, ba gcrabe

bie ^iachtgclber befahlt ju roerben pflegten, es empfahl Neutralität

in bem 1491 ausgebrochenen Streit jroifchen Penning ^ogg-

roifchens Söhnen einerfeits unb König Sodann oon S)änemarf

unb feinem 33ruber £er$og griebrich anbrerfeitS; als ein Kieler

©ürger ©erman SRoggc an ben Königlichen ^ogt $u Dleumünfter

eine ungebührliche Schrift gerichtet unb bie Königin SDorothea

fich barüber beflagt ^atte, erging oon fiübeef bie Mahnung, in

3ufunft bie 3lbfenbung berartiger Schriften ju unterfagen.

2>er Stabt Kiel hat es ficher Stuften gebracht, menn Sübecf in

folchcr Sßeife bemüht mar, ben ^rieben ju erhalten unb

SBehinberungen bes §anbels aus bem SBege ju räumen.
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SJefonbere ©eleßenljeit ju Unruhen boten bie $erfamm

hingen bcr ftitterfd&aft irnb Wannfdmft bcr ßanbc Sdu'cöroiß

unb £olftein, bic jälnlid) auf bem tfuljberße cor Rid refy. in

Stiel ftattjufinbeu pflegten. £a3 ©rfajeinen etlicher fiirftlid)cr

^>erfonen, bic ßiofje Qdfyl ber Hilter unb bic ÜJfenße Golfes,

bic bei blefen Sanbtagen jufommcn famen, tonnten Cübed

rooljt ©eforgnig einflößen. SBenti aua) nia)t ßerabeju ein

UebcrfaU bcr Stobt oon Seiten ber gürflen 51t beforßen war.

Reibereien jroifd)en ben ^Bürßern unb bcr Ritterfdjaft waren

nid)t blofc leidjt möglich fonbem meift als lröd)fi roal>rfdjeinli$

oon oornetyerein anjunefmicn. Sitte roeniß man oon betben

Seiten junt ^rieben ßcneißt war, Reißen bic jal)lreid>en Sfanbai

ßefd)id)ten in Wremer** (Sljronif. Hub wenn nun biefe

Qnfänßlid) unbebeutenben 3nMftiöfaten größeren Umfang

annainnen, bafj bie gürften in biefelbeu oenuicfelt mürben,

baft ßiel fid) an ifübcef um §ülfe manbte unb bicö enblidj

einfdireiten mufcte? Söttr oerftef)en ba&cr, bafe man oon bort

reßelma|3iß oor bem 3ufammcntritt ber ßanbtaße ben Äielern

in bificreter SUeife Söorfiä)t unb Sad)famfeit empfahl, bafe |p

ßleia}cr 3e^ m£m Scnbeboten an ben £of bcr gürften fdntfte.

um 311 erfahren, ob oieUcidjt etroaö ßcplant werbe, maß ben

Spielern schedelik mochte wesen. £)er Vieler Rattj fclbft

füllte fia) bei folgen ^erfammlmißen nidtf ßan& flauer unb

erbat fid), fobalb ber Xermin für bicfelben befannt ßeroorben,

^nftruetionen oon £übetf. im 3af>re 14 (
.)1 roollte berfelbe gar

ben Umfdjlaß oerbieten, roeil er eine ju grofee SInfammlunß

bev Ritterfdjaft fürajtetc, bodj £übetf rictf) entfärben baoon

ab, roeil fold)C
sDtaferCßel ßeeißnet fei, bidderheid unde Un-

willen ju erroeefen.

9)iit ßro&er Sorßfalt roav Sübcd bemüht, bas ©djlofc,

Die }U bem Sdjloffe ßc^örenben ^ertinenjicn, in gutem bau-

liajen 3uftanbc |u erhalten
;

|U lefeteren ße^örten bic Reue

IWftyU an bcr Sdnoentine, bie SWaljmublc unb mehrere Xeidje
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unb jungen <5$on im December 1469, alfo balb nad)

ber uoHjogenen £ulbigung, würbe ber Kieler s
Jtoi!j erfuc^t

barauf $u achten, bafe üMü&Ien unb &öljungen foroie bie

gifdjerei in Den Zeilen ber nötigen ülufftcbt nia)t entbehrten,

unb fofort Reibung ju madjen, roenn ber Sdj)lof$auptmann

§ans SRcmfcau, bem man fein befonberes Vertrauen fdjenfte.

es baran fehlen laffe. 1470 begann man mit ber Reparatur

Der 3ieuen TOIjle unb bat um Unterftüfcung burdj Lieferung

oon &ol| aus bem ftäbtifdjen öeftanbe unb burd) gurren ber

ftäbtifdfjen dauern, bie bura? ben ©djlo&fjauptmann ober wenn

biefer ben Deshalb an ü)m ergangenen SBefefjle nid)t entfprad),

auf Äoften Sübeds uom iöürgermeifter in Äiel, ©oslif

SJlnbbelbord). bei ber Arbeit mit Speife unb Xranf bebaut

werben foUten.

Dag man guten ($runb (jatte, £ans Sfanfeau nidjjt 511

trauen, erhellt Daraus, Dafe er nad) einem SBriefc 00m 3. 2Iuguft

1470 ofme Riffen beS ßübeefer 9lat£>S aus ben ©d&lo&fjöljungen

ätoanjig «Stüde £olj oerfauft f)atte, bie man notfjroenbig {trat

^au ber Wltyk gebrauste. Die uon ber Stabt Äiel geleifteten

Lieferungen unb gurren rourben übrigens nicfyt als pflidr>t=

mäßige Stiftungen, fonbem als ©efälligfeiUbienfte betrachtet,

bie gut bejaht rourben. $8ei ber SluSbefferung bes Dammes

an ber bleuen ^tüfjle 1471 unb bei bem S3au ber Wal^mü^le,

bie an bem früheren ^ferbeborn lag, unfern beS Pafces roo

jefct bas Sfjauloro =
s^ufeum ftefjt, roirb ausbrüdlid) oermerft,

ba& bie Süberfer flämmecei alles wol to dancke begaben

folle. Daffelbe roieberrjolte )\ä) 148B unb 14K9, für bie

2lu$befierung ber Dämme unb Xeidfje bat man, 6oben auf

ftäbtifa^em ®runb unb 33oben ftedjen ju bürfen, bas erforber*

lid)e §ola plagen unb fägen ju laffen unb bie Sägefoften

mit brei bis oier sJHarf ausjulegen; im ^ajfenroolb rourbe

Da$ $0(5 getragen unb bann Durdf) SBrunSroiefer kauften unb

Vieler Unterfafien uppe de sagekulen gefahren. 33aumeifter,
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$>ammeifter, meiere bie $)ämme an ben Xeidjen unter ifirer

s
Jluffid)t Ratten, aud) Die nötl)ioen ©erätr)fdjaften retzschup

unb regererslude, mir würben jefct ^arlierer fagen, fcrndte

man biöroeilen oon ÜUibed, ober bie Kieler polten fie mit

2Bagen ab. — Koften unb 2Jcü(je Ratten bie Sübeder alfo

genug, bajjer matten fie au<$ über iljre JHedjte, unb als Kieler

Bürger 1483 roiberredjtlicr) auf bem }um Sdjlofie gehörigen

hegewater bei 9iacr;t geftfd&t Ratten, erging eine erjte SRüge

an ben Kieler 9totf); 1490 liefe man an ben ©cfcottbrettem

ber SJtaljmürjle burdj ben $ammeifter eine SluSbefferung

ooroerjmen unb ein ©djlofj anbringen, beffen ©djlüfjel bem
s3)?üüer überantwortet würbe, weil burd) unbefugtes 3lufjie^eu

ber Fretter — oermutf)ltd) burd) bie Kieler — mancherlei

6dmben entftanben mar. Sie Unterhaltung befi ©djloffeö

felbft fa^eint freilich nidjt immer ben öübecferu obgelegen ju

haben, benn 1475 rouroe ber Kieler iöürgermeifter aufgeforbert

einen Sdwrnftein auf oem ©erhoffe (uppe der borch), ber

ben 9kuch nicht jierjen moUte, ju befia^tigen, unb ben Schaben

Quftbejfem ju laffen, olme oa& oon einer Grftattung ber Koften

bie SRebe ift.

S3on gar manchen iutereffauten ßinjelheiten erzählen

unfere Briefe, efi mürbe aber ju weit führen auf fie näher

einzugehen, oon bem SRedjtjug nach &übed ift f$ou bie 9Rebe

geroefen. Um biefe wichtige $3e§iehung &u Sübed abjufdmeiben,

mürbe oon ^erjogli^er Seite nach Aufhebung ber $fanb=

Ijerrfdmft alfi 21ppelliuftanj an 2ubed$ Stelle baß 93icrftäbte=

geriet (Kiel, SRenbfiburg, 3feer)oe, Dlbeöloe) 1496 eingerichtet.

2Bäf)renb 2übed Kiel alft Sßfanb inne fmtie, führte im

Kamen Sübetfö bafi Regiment bafelbft ber Schlo&hauptmann.

£er erfte berfelben mar ber fdwn mehrfach ermähnte £anfi

$la\\$au, ber oor tfübetf ^fanbiu^aber gewefeu mar. $a er

inbefe nur auf feinen eigenen ^ortfjeil bebaut mar unb bie

3uterejjeu beider Stäbte oetnadjläffigte, mürbe 1474 Glaus
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oon 3tylefelbt an jetner Statt als Sdjloßtjauptmann eingefefct,

ber feine« Gimtes bis 311 feinem £obe i486 getreulich unb faft

immer jur 3ufriebei*eit ber £übecfer roie ber Kieler mattete.

3^m folgte £>ietricf) Slome. aber bereit« im 2luguft 148t>

führten bie Kieler Klage über ben neuen SdjloB&auptmann

:

he to vrome dar to sij etc. SBenugleid) 2übecf in $eant*

roortung ber Klage baran erinnerte, baß man mit ßlauS oon

2ll|lefelbt anfange au* ni*t aufrieben getoefen fei unb es mit

feinem 9ia*folger §unä*ft ein biß jtoei oerfu*en möge,

f*eint berfelbe bo* au* ben ßübedem euttoeber balo miß;

fallen ju fjaben ober er felbft füllte fidj ni*t u)of)l in feiner

neuen Stellung, &u Stooember 1488 fünbigte er. Sein 9toa>

folger tourbe Slaus oon Slfjlefelbt's trüber &einri*, für ben

fi* §erjog griebri* glei* na* bem £obe bes erfteren oer^

roanbt tjatte.

König G&riftian &at Kiel ni*t roieber etngelöft, fein

älterer Solm Sodann folgte *m als König in Sänemarf, ber

jüngere, £erjog griebri*, erhielt Dem StfjeilungSoertrage oon

1490 gemäß, ben ©ottorfer 2lntt)eil, in reellem bas oer

pfänbete Kiel lag. $iefe Stabt roieber ju erroerben, mußte

oon größter iBebeutung für ben fierjog fein, aber es gelang

*m erft na* mehreren 3a^en, bie erforberli*en Littel bafür

jufammenjubringen. 3m Qa^re 1496 ließ er bie ganje

^fanbfumme an ßübeef ausfegen, unb na*bem bies ge;

f*e&en war, fpta* Der 9tatlj oon ßübeef bie Stabt Kiel oon

bem tym gcleifteten fiulbigungseibe tos, Dte ^fanbf)errf*aft

fmtte tyr (Snbe erreicht. — üWit biefem 3eitpunfte aber erreichte

au* bie na*folgenö gebrudte (Sorrefponbenj i&ren 21bf*luß,

aus bem IG. ^a^rlnnir-ett liegt nur ein einziges Schreiben

oor, in welchem Kiel freuntf*aftli* oon Sübecf oor ber ga&rt

na* S*roeDen gewarnt roirb, roeil iiübed mit bemfelben im

Kriegsjuftanbe fi* befinDe.
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2>ic »riefe finb. abgefetjen von einem betn 6d)leöroißer

6taat«:2lrcr)iD entnommenen Briefe, fämmtlid) im fticler

©tabtard)tü, finb alle Driginalbriefe, auf Pergament gefc^ricbcn,

wenn nicfct außbrütflia) etroafi
s
ilnberefi angegeben ift. 9Rit

wenigen Sluftnalnnen von bem üübecfer SRatlj an benjenigcn

in Siel gerietet, finb fie aud) faft alle mit bem ßübeder

Stabtfiegel oerfe^en. (Sft finb bret Birten befjelben \u unter*

jebeiben: baö bei feierlichen Slnlaffen gebrauchte grofje 3nß*fe0 el '

ba« geroö&nlicr)e teeret unb baß meift für ©riefe unrmd&tigeren

3nt)altö angeiuanbte Signet. Jtic^terc beiben finb im $nub

mit Sc unb S. bejeidmet. £>ie »orberfeite oeö jufammen*

gefalteten unb befiegelten »riefeö trägt bie 2lbreffc, in ber

erften geit lateinifcb, fpäter beutf$ : Den Ersamen Borger-

meisteren unde Radmannen to deme Kyle unseren

besunderen guden vrunden (unde leven getruwen). —

3m Drucfe tft mögli$ft fur$, aber möglich ooÜftänbig ber

3nr)alt ber »riefe angegeben, Die toictjtigften berfelben finb tm

SBortlaute mitgeteilt. ©in furjer Anfang enthält |«oei

»riefe Honig (StjriftiauS, betreffenb bie »erpfanbung ber 6tobt

unb jroei »riefe aus bem 16. 3<*6rf)unbert. welche ben flu^

fcf)lufe ber ©tabt aus ber £anfe erörtern.

flögen benn bie »riefe, oollgültige 3*"Ö™ für Dafi W
ßeben unferer Stabt in einem längft entfdmmnbenen 3a ^r:

fnntDcrt, freunblid^e aufnähme finben bei ben s)Ritgliebern ber

©efcüfdjaft, roelctje ficb bie tfrforfdmng ber ftäbttferjen ©efcbidjte

jur Aufgabe geftellt bat.

tfiel, im Sluguft 1883.

Dr. 2<UflUft V&tt}el

NB. 3)tc ftll 9ir. 20 ber Briefe gcqoriflc 9bte S. G ift beim

$rucf jruifdjcn Xejt unb Untertritt geraden, roä^rcnb ftc erft nacij

Unterschrift unb «brefie folgen füllte.
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i ) 1422. Aug. 20. Ein nach Lehe in Preussen (Leha

in Pommern) zu Hause gehöriges Schiff Hans Molre's und

Peter Ghü's ist von den Kielern aufgebracht und trotz

der vor den Sendboten der gemeinen Städte aus Preussen

in Gegenwart des Bürgermeisters Otto Crusendorpe gemach-

ten Versprechungen bisher von den Kielern Hinrike

Honendorpe und Schinkele festgehalten; es wird wieder-

holt gebeten, das Schiff freizugeben. — Des donredages

na der hemmeluard vnser leuen vrowen. Consules Lubi-

censes. — Sc.

i) 1422. Aug. 24. Dem Lübecker Bürger ( urd

Vegher sind Kleider-, silberne Löffel u. a. Sachen zur

See aus dem Schiffe Hinrikes von Rijpen geraubt und

nach Kiel gebracht, für deren Auskehrung an den Eigen-

thümer man zu sorgen bittet. — In Suncte Bartholomen

daghe des hilghen Apostels. Unterschrift ebenso. — Sc.

I) 1423. März 16. Während des letzten Städte-

tages m Lübeck haben die Kieler versprochen, dem Schif-

fer Clawess Jacobssön sein Schiff nebst Zubehör zurück-

zugeben, ohne dass dies bisher geschehen. Unter Hin-

weis auf eine entsprechende Bitte Stralsunds wird an die

Erfüllung des gegebenen Versprechens erinnert : nademe

desse Schipher myt yuwer heren krige nichts to donde

en hadde vnde ok edlike Borgere vam Stralessunde an

dem Sche]>e part vnde deel hebben yn de henze behorende.

Des Dinxcdages na letare. Unterschrift ebenso. — Sc.
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4) 1423. Juli 23. Den - Lübecker Bürgern Johan

Deucnter und Hinrik Rozc in Travemünde ist von Vua-

lienbrudern aus Kiel ein Boot genommen, das sich z. Z.

in den Händen des Kieler Bürgers Heyneke Junge be-

finden soll. Ks wird gebeten, den Kigenthümern wieder

zu ihrem Boote zu \ erhelfen. — Des vrydages na sunte

Manen Magdaleiien Dage. Unterschrift ebenso. — Sc.

5J 1423. Nov. 18. Herzog Adolf hat ein Lübecker

Schiff, das unterhalb Oldesloe in der für die Lübecker

freien Trave auf Grund -.jestossen. beraubt und das Gut

eines anderen vom Sturme ans Land getriebenen Schiffes,

welches man behufs Flottmachun^ zu bergen versucht,

bei Bröthen (by deine groten brode) weggenommen. Man

bittet um Fürsprache in dieser Sache. — Des achteden

dages na Martinj. Unterschrift ebenso. — Sc.

0) 1424. Sept. 9. Dem Kieler Burger 1 \ deke van

der Lyppe wird mit: synen Sloten vnde werke freies

Geleit zugesichert. — Des Sonauendes na Natiuitatis Marie.

Consules Lubicenses. — Uommendabilibus et Circum-

spectis viris Proconsuübus et consulibus Kylonensibus

Amicis nostris sincere dilectis. — Sc.

7) 1425. Jan. 6. ' Empfehlungsschreiben für den Schaf-

fer Albert Küsten, den man nach Lmpfang eines Briefes

von Kiel wegen Schinckel's und: anderer zerouere siner

Gesellen dorthin sendet. — In der Hilgen dryer Koninghe

daghe. Unterschrift und Adresse wie in No. 6. — Sc.

8) 1425. April 7. Dank für die Wiederbeschaffung

der . deine Copmanne von Schinckel und dessen Gefährten

genommenen Güter, mit der Bitte, auch ferner in gleichem

Sinne zu handeln. — In Pasche auende. — Unterschrift

wie m No. 6. Adresse: Honorabilibus etc. Amicis nostris

dilectis. — Sc.

9) 1425. Juni 28. Die Kieler haben in einem Briefe

den Wunsch geäussert , mit den Rantzau s und Ge-

nossen einen Frieden bis zum Jacobustage (Juli 25) zu
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schliessen; man antwortet daraui , dass Otto Hinrik und

Henneko Rantzow und ausser ihnen Sedorp sich mit

solchem Frieden einverstanden erklärt haben. — In Suncte

Petri vnde Pauli auende. — Unterschrift und Adresse wie

in No. 6. — Sc. Gedruckt: Neues Staatsbürgerl. Magazin 7. Bd. S. 103 f.

10) 1426. März 14. Der Lübecker Bürgerin Greteke

Schedinges schuldet die z. X. in Kiel wohnhafte Taleke

Houweschildes 10 Mark Lüh., für diese hat sich der

Lübecker Bürger Hans Vinter verbürgt , dem wiedemm
die Taleke : de gantzen AK öre de he eer verede für die

Schuld zu Pfand gesetzt hat. Man bittet ihm, dem Ueber-

bringer des Briefes, zu seinem Rechte zu verhelfen. —
Des Donresdages na mituasten. — Unterschrift wie in

No. 6. — Sc.

ii 1426. Aug. 16. Der Schiffer Peter Vischer aus

Braunsberg ( van dem Brunsberghe) in Preussen : myt
vns in de henze behorende, hat sich beklagt, dass ihm

Johan Kütze und Peter Hildebrand mit (ienossen sein

Schiff genommen haben, dessen Ladung bestehend aus

Roggen, Hafer, Mehl und einer Kiste mit Kleidern, Grau-

werk und Hermelin, für Hanse van Mentze und andere

Bürger, sowie: andere vrome Copluden myt vns van der

henze bestimmt war und das nach Lübeck und nicht, yn

de dree Ryke, segeln sollte. Die Richtigkeit seiner Angaben
ist von acht Personen, zum Theil aus Lübeck, zum Thcil

aus Preussen bezeugt. Es wird daher um Herausgabe

des Schiffes und Gutes gebeten. — Des vrydages na der

hemeluard vnser leuen vrowen dage. — Unterschrift und

Adresse wie in No. 8. — Sc.

12) 1426. Aug. 30. Wiederholung derselben Hille.

Auf Verlangen der Kieler wird erklärt : wy willen Jw van

der wegen gudwesen vor alle Xamaninge wente wy dar

vore Xochaftige Borgen hebben entfanggen. — Des

Vrydages Na Decollationis Beati Johannis Baptiste. —
Unterschrift und Adresse wie in No. 6. — Sc.

1»
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1426. Septbr. 1. Unter Hinweis auf ein früheres

Schreiben wird um Freigebung des dem Peter Jesse : myt

vns in de henze gehörenden Schiffes und Gutes gebeten;

Wy willen Jw gud dar vore wesen, dat gy van des Schepes

vnde der gudere wegen darynne nyne maninge meer lyder

en Scholen. — h\ sunte Egidii dage. — Unterschrift und

Adresse wie in No. 6. — Sc.

1426. Octb. 21. Beglaubigungsschreiben für den

in nicht näher bezeichneter Angelegenheit nach Kiel

gesandten Peter Karouwen , vnsen dener. — Vppe

der hilghen xj M. m'eghede daghe. — Unterschrift wie in

No. 6. Prudentibus et discretis viris etc. Amicis nostris

dilectis. — Sc.

1426. Octb. 31. Der Ueberbringer des Briefes

Gosswin hat wegen seiner venknisse mit den houetluden

einen Vergleich geschlossen, nach welchem er zwanzig

Mark lüb. Pfennige zu zahlen hat. Man bittet, für Aufrecht-

haltung des Vergleichs zu sorgen : vnde dat men ene late

louen to vnser hand. — In Alle godeshilgen auende. —
Unterschrift und Adresse wie in No. 6. — Sc.

1427. Jan. 16. Die Kieler haben negest nach

Lübeck gesandt, um Klage zu erheben wider Hinrike van

Bockwolde, seitdem aber sich nicht wieder über die Sache

geäussert und werden daher aufgefordert, innerhalb acht

Tagen nach Empfang des Schreibens ihre Klage vor-

zubringen, falls sie eine solche noch beabsichtigen, sonst:

mote wy darby don Alse vns in rechte böret do donde. —
Des donresdages vor sunte Prisce daghe. — Unterschritt

wie in No. 6. — Sc.

1440. Juni 15. Für Marquard Becker und Jacop

Dauit, Bevollmächtigte der Vormünder von Tybbeke,

Hartich Brckewoldes Wittwe , nämlich Vrytze Grewert,

Hans Kerkring und Cord Brekewolt wird um Einsicht in
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das Testament 1

) des Kieler Bürgers Heyne Jungen ge-

böten. — In Sunte viti dage. — Unterschrift wie in

No. 6. — Sc.

iS» 1440. Juni 22. Auf die in voriger No. erwähnte

Bitte hatte der Kieler Rath geantwortet, dass Heyne Jungen's

Wittwe, Frau Oese nicht zu Hause sei, sobald sie aber

nach Hause gekommen, werde man in Gegenwart ihrer

Vormünder für Gewährung der Bitte eintreten. Dem
gegenüber wird betont, dass man seinerseits in solchem

Falle trotzdem den Bittsteller ohne Verzug würde befriedigt

haben, mav bittet mitzutheilen, ob das Testament gemacht

und in Händen des Rathes ist. — In der teyndusend Ryd-

dere dage. — Unterschrift wie in No. 6. — Sc.

19) 1440*. Aug. 3. Man hat gehört, dass Heyne

Jungen's Wittwe nach Kiel zurückgekehrt sei und bittet,

den Ueberbringern des Schreibens, Priester Marquard

Becker und Hans van Springe, nunmehr die erbetene

und versprochene Einsicht in Jungen's Testament zu

gewähren. — Des midwekens na Sunte Peters dage Ad
vineula. — Unterschrift wie in No. 6. — Sc.

1441. Febr. 21. Einladungsschreiben zur Tag-

fahrt der Hanse am 12. Maerz nach Lübeck zu sen-

den, behufs Berathung von Angelegenheiten des ge-

meinen Kaufmanns der to viele weren to scriuende. —
In profesto cathedre petri. — Sc.

Vnsen vruntlyken grut vnde wes wy gudes vormogen

tovorn. Ersamen heren guden vninde wy vnde desse

Stede by vns belegen, hebben verbodet de gemenen

Stede van der dutschen henze dat se vp den andern

Sondach in der vasten alsemen in den hilgen Kerken

singet Reminiscere erst koment, ere Sendeboden mit

vuller macht des auendes bynnen vnscr Stad hebben

') Das Testament befindet sich im Stadtarchiv d. d, 1434. April 19.

kegist.-No. 84.

Digitized by Google



m der Herberge vmme to verhandelende merklyke

vnde wichtige zaken den gemenen Steden vnde dem

gemenen copmanne van der dutschen henze anhebende

des grotlyken van noden is der touele weren to

scriuende etc. vnde na deine gy guden vrunde mit

vns behoren in de dutschen henze So heueren wy

van iuwen ersamheiden vruntlyken, dat gy gelyk

andern Steden in de henze behorende iuwe sendeboden

mit v ulier macht vp den vorscreuen Sondach Remi-

niscere bynnen vnser Stad des auendes in der herberge

der gelyken willen hebben vnde gy des nicht to

uerlecgende versculde wy gerne vvor wy mögen, vnde

begeren des iuwes bescreuen antwerdes by desseme

vnseme boden. Syt gode bcuolcn, Screuen vnder

unseme Secrete In profesto cathedre petri anno etc. Xli°.

Nach der Brehmerschcn Chronik nicht ohne Fehler gedruckt

in: Schwarze, Nachrichten v. Kiel S. 199 f. und: Neues Staats-

bürgerl. Magazin 7. Bd. S. 105.

Consules Lubicenses.

Den Ersamen wysen Mannen heren Borgennestern

vnde Radmannen tom Kyle vnsen gunden vrunden.

1444. Novb. 28. In dem Hause des Bürgers

Johann VulfT zu Lübeck ist vor einem halben Jahre dem

Benedictas Rumore Geld weggekommen, derselbe hat

deshalb ehrenrührige Bemerkungen über den VulfT gemacht,

gegen welche dieser den Lübecker Rath angerufen und

sich erboten hat: he wolde vor vns eme antweren to

eren vnde to rechte. Daher ergeht nun die Bitte, etwa

kund werdende Aeusserungen des Benedictas in dieser

Angelegenheit zu melden. — Des Sonnauendes vor Sunte

Andreas dage des hilgen apostels. — Unterschrift wie in

No. 6 — Sc.

1445. Jan. u. Der Rath zu Hamburg aeeeptiert

den Vorschlag des Raths zu Kiel wegen der streitigen

Krbansprüche, welche Ludeke Rogghe an den Nachlast

des Hans Rogghe zu haben vermeint, den Schiedsspruch
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Lübecks anzurufen. — Des Mandates na der hillighen

drier koninghe daghe. — Unterschrift : Consules Hambur-
genses. — Das Secret von grünem Wachs ist fragmentarisch

erhalten, die drei Thürme sehr gut erkennbar; Legende:

Secretum burgensium de hamborg.

1447. April 5. Einladungsschreiben zur Tagfahrt

der Hanse 1
) nach Lübeck zum 18. Mai behufs Berathung

der Bedrängnisse des genieinen Kaufmanns zu Brügge,

London, Bergen, Livland, Nowgorod. Arne Mid-

weken vor Paschen. — Sc.

Vnsen fruntliken gnit vnde wcs \vy gudes vormögen

touoren Ersamen Heren Leuen vrunde wij begeren

Juw weten dat vns dagelix vormyddelst, Velen Scriften,

dachten vnde breuen swarmodichliken vorkomet van

den erbaren alderluden des gemenen kopmans van

der dutschen henszee, nü to Brügge In Vlanderen

wesende, van den erbaren Alderluden des kopmans
to Lunden In Engelaut, van deme kopman to Berghen

In Norweghen In LifTlanden van Naugardcn vnde

vth anderen mer landen vnde Jeghenen, clegeliken

werdet, vorbracht vnde vorscreuen vnde wij ok
waraftighen voruaren van velen beswaringen vor-

mynneringen vnde vorkorttin^en, an vnsen der gemenen

Stede, vnde des gemenen kopmans van der dutschen

hensze priuilegien vriheiden vnde rechticheidcn, So wol

In den vorscreuenen kopsteuen vnde ok In den dren

Ryken dennemarken, Sweden Norweghen vnde in mer

landen, dar mede vorsentlik is, aller guden Stede vnde

des gemenen kopmans In eren priuilegien vriheiden

rechticheiden, kopmanschop vnde aller woluart, ^rüntlik

vorderfT wor men deine In tiden nicht vore en is Ok
dat deine kopmanne to Brügge, de tollen to antwerppen

swarliken van tiden to tiden wert vorholet vns allen

') Den Recess selb>l u. a. Akten dieser Versaramlunß s. Hanse

-

recesse. II. 3. Bd. S. 167 ff.
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vntlc deine gemenen gude, to uorderfflikem schaden,

vnde sunderghen dat , leider In velen Steden
twisschen den Reden vnde den gemeinden
sorchuoldighe twidrachte vpstan vnde er-

wecket werden, etc. vnde wente nu leuen vmndc
vnse voruaren seligen de vorberorden priuilegia vnde

vriheide vormyddelst groten kosten blotstorttingen

vnde swarein arbeide hebben erworuen, vnde wij Stedc

ok yo billiken plichtich sin de vort to beschermende,

dar mede der gemenen Stede vnde des kopmans

neringe vormyddelst den vorscreuen priuilegien vnde

aller woluart werde gemeret vnde gesterket, vnde ok

van sunderghen sorchuoldigen anvallen vormyddelst

krighe van welkenaheren etc. So Is leuen vrunde grot-

liken van nöden wij Stede In de Dütschen hensze be-

hebende en Samkomcn darumme to donde women
dessen vorscreuen dingen myt wiszheit vore moghe
wesen, hirumme begere wy van Juwen leuen vruntliken

bidden vnde esschen Juw , dat gij vmme aller vor-

screuen punte undc gebrekelicheide willen Juwe
Erliken Sendeboden vp vnses heren cristi hemmel-

uart daghe, erst komet, myt vuller macht, binnen der

Stad Lubeke des auendes In der herberghe willent

hebben In desse vorgerorden punte vnde saken vorder

to sprekende touorhandelende vnde sunder ruggetoch

hir Inne to slütende alse des nod vnde behoff is,

to vnser aller vnde des gemenen kopmans besten

vromen vnde woluart, wente wij de gemenen Stede

myt vns In de dutschen hensze behorende des kop-

manne to Brügge den kopman to Lunden In

IC n g e 1 a n t , den kr>pman t o B e r g h e n to desser

vorscreuen dachuart In de Stadt Lubeke desser-

gelijk hebben vorbodet Gij leuen vrunde des nicht,

en vorleggen bij vormydinge der Stede van der

hensze rechticheit unde vriheit, vorbat to brukende

vorsculde wy gerne wor wy moghen vnde begeren
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desses Juwes bescreuen antwcrdcs Gode deme
heren sijt bcuolen Scrcucn undcr der van 1

) Lubeke
Sccrete ame Midwcken vor Waschen Anno etc.

Xlvii.

[Borgermesjtere vnde Raet der Stad Lubeke vnde

Radessendeboden [van
]
Hamboreh Rostock Stralcssund

Wiszmer vnde Luneborch.

Den Ersamen wisen Mannen Heren Borger-

mestern vnde Radmannen toni Kijle vnsen guden

vrunden . . . .*)

24) 1450. Septb. 25. In den Kieler Hafen ist ein

dem Kaufmann in Livland gehöriges Schiff (barse), beladen

mit: wasse vnde wercke, eingebracht. Man bittet bis zu

weiterer Benachrichtigung Sorge zu tragen : dat sodanne

•pudere nicht werden vpgeschepet vnde vorrucket vnde

van dar nicht Steden. — Des frydaghes Na Mauricij. —
Unterschrift wie in No. 6. — Sc.

!5) 1452. Mai 15. Die Ackerleute des Knochenhauer-

Aintes in Lübeck haben sich beschwert, dass man ihnen

in Kiel ungebührlichen Zoll abgenommen habe für Vieh

(qweke), das sie von Kiel nach Lübeck haben treiben

lassen : dat vns vrommede is to hörende in deme sodane

dyngh ny is ghewesen vnde wy ok van fursten vnde heren

der Greueschupp vnde des ghantzen landes to holsten

synt gevryet dat wy vnde de vnse oucr dat ghantze land

to holsten tollen vryg wesen Scholen so wy wol myt

bezeghelden breuen clacrliken willen betughen. Es wird

daher um Rückgabe des „affgheengeden" Zolles und

Ledigerklärung der gestellten Bürgen ersucht. — Des

Mandaghes na deme Sondaghe vocem Jocunditatis. —
Unterschrift ebenso. — Sc.

•) der van: ubergeschrieben.

*) Am unteren Rande defekt, wodurch einzelne Worte der Unter-

schrift und der Adresse verstümmelt. Die in dem Text gesperrt ge-

druckten Stellen sind im Manuscript unterstrichen.

Digitized by Google



— 10 —

26) 1454. Decbr. 2. Der Lübecker Bürger Hans

Slokebrand hat angezeigt, dass der Kieler Rath seinem

Schwiegervater Hinrik Vijtkouwen ebenfalls Bürger in

Lübeck fünfzig Mark weniger 2 ß für gehauene Feldsteine

schuldet. Um Bezahlung der Schuld wird gebeten. —
Des Mandages na Sunte Andree dage. — Unterschrift

ebenso. — Sc.

27) 1454. Decb. 23. Der Kieler Rath hat eines

Lübecker Bürgen Hans Holste Knecht Woldere, welcher

33 Ochsen von Kiel nach Lübeck getrieben, des Zolles

weyen angehalten und sein Pferd in Beschlay genommen :

dar vmine dat etlike Juwes rades nieenden dat sodane

vorscreuen ossen vnsen borgeren nicht tobehoren scholden.

Da die Ochsen in der That dein Lübecker Bürger gehören

:

vnde wy vnde vnse borgere mit Juw tor stede nynes

tollens plichtich syn, bittet man, das Pferd dem Knechte,

dem Ueberbringer des Schreibens herauszugeben und die

Lübecker Bürger in Zukunft mit dem Zoll nicht zu

belastigen: na older priuilegien vnde rechticheide. — Aine

Mandage liegest vor winachten. — Unterschr. ebenso. — Sc.

28) 1455. Juli 9. Hans Kremere, der sich Hans Moire

nennt, ist in Kiel gefangen gesetzt, weil man bei ihm

falsche Würfel (terlinge) gefunden. Man bittet, ihm wider-

fahren zu lassen, was Recht ist . wente iuwe Ersamheit

van vnseme Rechtscryuere alle articule vnde punte wol

vorstan hebben. — Den achten dach visitacionis marie.

Radmanne to Lubeke. Derne duchtigen hans poggewissch

knapen vnde den Ersamen Borgerniesteren etc. — Sc.

29) 1455. Juli 12. Der Lübecker Bürger Hinrik

Kopman ist: vmme etliker dumkoner vnde vreueler worde

willen, die er in der Trunkenheit gesagt, in Kiel gefangen

gesetzt. Seine Freilassung wird mit Rücksicht darauf, dass

er trunken gewesen und dass er Lübecker Bürger ist.

erbeten. — Arne Sonnauende vor Sunte Margareten

daghe. Consules Lubicenses. — Sc.
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30) 1457. Aug. 18. Dem Lühecker Bürger Hans Veit

hat ein anderer Bürger Lawrentz Stael : de vns der borger-

schop nicht vpuesecht heft zo zijk behoret, brieflich mit

Klage gedroht, weil er etliche Vereinbarungen (vorworde)

nicht gehalten hahe. Nun ist aber schon früher der Streit

zwischen beiden vom Lübecker Rath : mit rechte naklage

vnde antworde entschieden, und von einer neuen Zwistig-

keit weiss der Bedrohte nichts. Man bittet, den Laufentz,

falls er Grund zur Klage habe, zu veranlassen, dass er

nach Lübeck komme und sich aller Drohungen enthalte:

wente wij eine Rechtes willen behulpen wesen. Freies

Geleit wird zugesichert. — Arne donredage na Assump-

cionis Marie virginis. Consules Lubiccnses. — Sc.

31) 1457. Aug. 31. juw Ersamen wisen mannen

Heren Borgermesteren vnde Radmannen to deine kyle

vnsen guden vrunden don wij Borgermestere vnde Rad-

manne der Stad Lubeke witlik opembar betugende in

vnde mit desseme breue etc. Beglaubigungsschreiben für

den Kieler Bürger Goszlik Bruss als erwählten Procurator

des Lübecker Bürgers Hinrik Medingk, um aus dem Nach-

lass Hans Mollers in Kiel elf Mark und sechs Schilling

Lüb. für schuldig gebliebene „kramerie" zu heben, von

welcher Summe die Hälfte für die grauen Mönche daselbst

bestimmt ist. Man bittet, ihn bei seinem Geschäfte zu

unterstützen. — Arne mydwekene na Sunte Johannis

baptisten daghe Decollacionis. Ohne Unterschrift und

Adresse. — Sc. (ruggelingen gedrucket).

32) 1458. Febr. 21. Der Kieler Bürgermeister Mar-

quardPael ist in Lübeck gewesen einer Streitsache halber mit

dem dortigen Bürger Matheus Oldboter, hat aber die Stadt

verlassen, ohne mit dem Matheus vor dem Rathe zu-

sammengekommen zu sein. Der Letztere hat dann vor

dem Rathe gelobt : dat he van der zake haluen bij vns

fruntschopp vnde rechtes bliuen wil; man bittet Je-

manden zum Austrag der Sache nach Lübeck zu bevoü-
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mächtigen. — Des dinxstedages na demc Sondage Inuo

cauit. Consules Lubicenses. — Sc.

33) 1458. April 8. Empfehlungsschreiben für den Bür-

ger Ludeke vammc Hagen, ihn bei der Einziehung etlicher

Schulden von Kieler Bürgern zu unterstützen. — Arne

Sonnauende vor deine Sondaghe Quasimodogeniti. Con-

sules Lubicenses. — Sc.

5 \ 1 460. Jan, 30. Beglaubigungsschreiben für Johann

Wunstorpe : vnsen ouersten Schriucr In etliken weruen de

hee Iuw muntlikcn vorteilen vndc vorgheuen werdet. —
Arne Midweken na Pauli Conuersionis. Consules

Lubicenses. — Sc.

35' 1461. Maerz 27. Einladungsschreiben zur Tag-

fahrt der Hanse nach Lübeck auf den 15. Juni be-

hufs Berathung der Bedrängnisse des Kaufmanns im

Allgemeinen und besonders desjenigen zu Brügge. — Des

ffrydages vor Palmen. — Sc.

Vnsen fruntliken grud myt vormogeac alles

ghuden touoren Ersamen Vorsichtigen leuen Heren

besunderen ghuden vrunde, So denne, de Dutsche

Copmann to Brügge In Eflanderen residerende , Na
velen vorhandelingen undc mannichuoldigen kosten

moye unde arbeyde. dar dorch, van den ersamen

Steden van der Dutschen Henze, vnde deine Cop-

manne erbenomed, gehad vnde bescheen, darsul-

uest wedder to Brügge to siner olden residencien

gekomen. So en werd doch deme sulfften Copmannc
sodane vorsegelinge vnde geloffte alse emc is, bynnen

der Stad Lubeke togesecht vnde ghegeuen In nynen

artikelen edder puneteu geholden So vns dat vaken

vnde vcle de ergemelde Copman geclaget vnde

vorscreuen heflft. Sunder dat zee da^elix In eren

Pryuilcgien vnde Vryneiden grofliken beswart vnde

vorknrtet werden , vnde noch stan In aller mathe

vnde wyse, alse zee deden ere see wedder In dat
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erscreuen land van Vlanderen sint gebracht vnde

gekomen Dar vth wy irkcnnen vnde merken dat Mise

koplude van der Henze komen myt alle, vth der

neringe vnde vth erer kopenschopp, Vnde de van

buten der Henze, komen wedder In vnse neringhe

vnde kopenschupp vns, den vnsen vnde deme Cop-

manne touorfange vnde to gruntlikem vorderue vnde

schaden , Deshaluen nu de erbenomeden Olderlude

vnde Copmanne den ersamen Mester Goszwinne van

Coesfelde eren secretarium, bvnnen Lubcke beschicket

hebben, vmme den heren van Lubeke vnde den

Steden dar vorgadderende sodane mercklike gebreke

des Copmans gheuende to irkennende, So hee vns

de endels Intlange myt Velen anderen puncten saken

vnde artikelen to irkennende hefft gegheuen, Vnde
wy dan ok etlike andere punete vnde artikele van vnser

eghenen beweginghe weghene der vns duchte vor dat

ghemene beste behoff vnde van noden wesen ouer-

trachtet vnde to herten ghenamen hebben de to

lan^k vallen wolden hvr to uorscriuende, doch endels

hyr na benomet werden, Namliken van sodannes

ouervalles weghene vnde gcwalt gheystliker vnde

wertliker heren vnde fforsten, de nu meer dan In

vorledenen tyden den Steden beschuet, Ock van der

wlomynghe vnde der Rouerie de dar schuet deine

vnschuldigen kopmanne in der Oster vnde wester

Zee vmme de tobeuredende vnde den sulfften kop-

man beyde tho water vnde to lande myt synem

lyue vnde ghuderen tobeschuttende vnde to bescher-

mende, Also dat de affuore vnde thouore van der

eynen Stad to der anderen nicht gestoppet nedder-

gelacht vnde de neringhe der kopenschupp nicht ge-

krencket werde Sunder eren Cursz vnde wontliken

loepp vngekrencket beholden möge Ok vmme sodane

vorbund vnde tohopesate. So wij Stede In vergangnen

Jaren myt Rypeme Rade gemaket hebben, Welck
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nu etlike tyd vthgeghan is vndc exspirert wedder an-

thonainendc vndc to etliken Jaren tovorlengende

vndc tovornycnde vndc vorsenicheyt dar vpp toheb-

bende dat yd so vormals In^esad vndc vorramet is,

Vnuorbrokcn geholden mochte worden Vndc ok vimne

deswyllen dat sodane Pryuilegia vndc Vr> beide so de

by vnsen voruaren vndc vns In groten swaren kosten

moye vndc arbeyde sint vonvoruen, der wy nu In

klener brukmge sint na crem Inneboldc vngekrencket

vndc vnbehindert bruken mochten etc. Ok van vor

vrachtinge weghene der Holländer de nv tor tyd mer

vorhandelinghe vndc bedriues in kopenschuppen

hebben, dan der erscreuen koplude van der Hensc,

Contrario der neringhe des kopmans erbenomed,

Ock van weghone der Engelschon laken de zecr

vormenighet vnde vpp de Russen gevord werden,

dar modo de Vlameschon vnde andere lankeil

dar de Copman pryuilegiert is. to nichte komen,

vnde is eyn orsake, das deine kopmanne sine

Pryuilegie nicht geholden werden etc. Vnde wante

wy Stedc dan nu tor tyd hyr wesonde so dreplik

vnde ryplik nicht vorgaddert weren, dat wy In

dessen vnde anderen dreplikon merckliken swaren

saken . vns Steden , vnde deine ghemenen Cop-

manne anliggendo, nicht entlikes vmme erer lasticheyt

wyllon konden offte mochten bosluton, hebbe wij

dupliken ouerwagon vnde to horten getogen grod

van noden vnde bchofT to wesonde de ghemenen
Stede van der Dutschen Hense rypliker vnde drepliker

to vorbodendc vnde to vorgadderende, dan wij nu

tor tyd hijr vorgaddert sind Hirumme hebbe wij ene

andere dachuard, der ghemenen Stede van der

vorscrouen Hönze hyr to Lubeke vppe Sunte Viti

dach negest tokomende vorscreuen vmme dosser

vorscrouen artikele vnde anderer Zake willen, dorne

kopmanne vndc den Steden anliggendo vmme orbor
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woluar vnde profyt. der ^hemeuen kopenschupp, vndc

des erscreuen kopmans, ene myt den besten to-

besorgende vpgenomen vride Ingcsad to holdene etc.

Waruni nie ghuden frunde, esschen vnde
vormane \vy Juvv by der pene euer lodigen

mark goldes by horsame vorboringhe vnde
vorlußt der Dutschen Henze, vnde er er

Privilcgie, dat gij Juwe drepliken Radessendeboden,

vppe den vorscreuen dach Viti hyr to Lubeke, des

auendes In der herber^e hebben vnde des nicht

vorlegten willen, so venie ^ij de pene vorscreuen,

vnde vordermisse , des vorbenomten Copmans willen

vormyden , Vnde dat *<hij Juwe erliken Radessende-

boden myt vuller macht willen belasten, so wes V) de

Radessendeboden, der ^hemenen Stede vppe dee

erscreuen tyd bynnen der Stad Lubeke vorgadderende

van weghene des erscreuen kopmans vnde In den

vorbenomten artikelen, vnde In anderen saken, der

nod vnde behoff is slutende werden dat de Juwe dat

sunder Ruggetoch mede annamen vnde beleuen

moghen Juw ghuden frunde In dessen vorscreuen

stucken, SO truweliken tobewijsende, ^elyck tfij dat

ghemene ghud woluare vnde ere de Stede, leff hebben.

vppe dat de kopenschopp eren loep. vnde de vorscreuen

Stede van der Hense myt deme koj)manne vnde myt

deine vorgemelden lande van filanderen to vredc unde

to eneme ghuden vthdra^e körnen moghen, Vppe
dat, dat ghemene beste van Juwer weghene nichten

werde vorhindert, Ok sodane vorscreuen lovelike

PryuÜegie vnde Vryheide nicht werden vorloren vnde

vornichtet Were yd ouer dat ghy dessen erscreuen

dach nicht besenden, vnde dyt ghude werk der

kopenschopp vnde anderer artikele vorscreuen dorch

Juw wurde vorhindert So wy vns des doch nicht en

') doppelt geschrieben.
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vorhopen, dat were eyn gruntlik vorderff des kop-

mans, vnde der küpenschopp vorbenomt Juw gud-

willich hyr Inne tohebbende dat vordene wy vmnie

Juwe obgcmelden ersainheyde na gebore gherne. De
godde deine heren sin beualen , Screuen vnder der

van Lubeke Secrete des wy samptliken hyr to bruken

Des ffrydages vor Palmen Anno domini etc. L\i)rinio.

Radessendeboden der Stedc van der Dutschen

Henzee nu tor tyd bynnen Lubeke to daghe vor-

gaddert vnde de rad darsuluest.

Den ersamen wysen Mannen Heren Borger-

mestcren vnde Radmannen toine Kyle vnscn besunderen

ghuden (runden1
).

3r>) 1461. Juni 6. Laurentz Stael hat den Lübecker

Bürger Hans Veld einer streitigen Sache wegen durch

Manpiardus Zol vor den Freistuhl geladen, obwohl die

Sache schon von dem Lübecker Rath dem Rechte gemäss

entschieden ist: do Laurentz vnse borger was. Es wird

gebeten, den Letzteren, der in Kiel : zine vorkeringe hat,

zu veranlassen, dass er in Lübeck, wohin ihm freies Geleit

gesichert wird, vor dem Rathe sein Recht suche und jene

Ladung zurücknehme : Ok wennc Juwe erlike Radessende-

boden vppe desse anstände dachuard Yiti dar to wij Juw
vorbodet hebben kommende werden Scholen de Juwe wol

irvinden dat vnse borger Hans veld nicht vngelijk gevunden

schal werden. — Des Sonnauendes na corporis cristi.

Omsules Lubicenses. — Sc. — Vgl. No. 30 u. 35.

37) 1461. Aug. 22. Ein Vrijgreue Hinrik tome Bussche

hat in der zwischen dem Lübecker Bürger Hans Veld

und dem Kieler Einwohner Laurentz Stael schwebenden

Sache an den Lübecker Rath geschrieben : dat wij laurentze

stael vnde zineme Procuratorie In zin huss tome Kile

toscriuen Scholen een strak velich geleide etc., damit er

') Die im Text gesperrt gedruckten Stellen sind im Manuscript

unterstrichen.
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in Lübeck seine Klage gegen Hans Veld erheben könne.

Den Vrijgreuen umgehend sichert man durch dies Schreiben

dem Lawrentz und seinem Procurator das erbetene Geleit

zu für einen Termin zwischen Datum des Briefes und

Septb. 8 (vnscr leuen vrouwen daghe Xatiuitatis). — Arne

Sonnauende vor Bartholomei. — Consules Lubicenses.

— Sc. Vgl. No. 30 und 36.

38) 1464. Jan. 11. Der Lübecker Einwohner, Hans

Holste, Uebcrbringcr des Schreibens, hat angezeigt: dat

eme etlike erfgudere to Odendorppe (Quendorf) in Juweme
gebede belegen angestoruen scolen zin, dar to he de negeste

erue zij. — Bitte, ihm das Seinige zukommen zu lassen. —
Arne Mitwekene In den Achtedagen Epiphanie. — Sc.

39) 1466. Maerz 18. Vidimus über ein Gerichtsprotokoll

und einen Schiedsspruch des Lübecker , Raths in Sachen

Bertold Wittorps gegen den Kieler Rath. — Des dings-

dages na dem Sondage wo men in der Hylgen Kerken

singt Lctare. — Copie aus Brehmer's Chronik S. 305 ff.

Wii Borgerm. u. ratmanne der Stat Lübeck be-

kennen vnde betügen openbar in vndc mit diszem

Breve vor als wem, dat in unse Statbokc na der bort

Christi unses Hern MCCCCLXVl jar umtrent Letare ene

schrift steit gescreven de wij imgedel get ungccantzeleret

ungeraderet unde aller Vordechtnisze anich heben

gefunden, ludende van worden to worden, so hirna

bescreven steit.

WiÜik sij dat de ersame rat tom Kyle dorch de

ersamen Dibbern Crusendorp Borgermestern unde

Schipper Arende Kämcrer eren rades sendeboden vor

dem rade to Lübecke to dem ersamen Bertolde

Wittörpen eren rades Kumpanen etlicke tosprake

hebben gedan, umme sakevillen na bescreven.

1. Int erste dat Bartold vorbenömt in Sünte

Jürjens güder tom Kyle boven Verbot des rades dar-

sülves etlike anfaringe u. gewald gedan, unde enen

2
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burcn to schlafen scholde hebben, unde sine schuld

darut gemanet.

2. Item van derwegen dat he to twen tijden twe

miszdadige lüde van befehle des rades tom Kijl hadde

gegrepen, de he sick leet entkörnen, danmnne en de

rat tom Kyle vordenket.

3. Item dat he enen gedrowet scholde hebben,

de uppe sineni dike schulde gefischet hebben.

4. lt. dat he in den tijden alse he rechte voget

und kemerer tom Kyle was, id so mit den borgheren

Ulbrichtede dat de borgere darsiilvest ser Utitofreden

mit em weren, so dat de rat ene daraf selten n. tom

lesten nth dem rades stole wisen umstell.

5. lt. dat he Hans Rantzowen Knecht vor dem
dore tom Kyle mit sülvwald to schlafen scholde

hebben.

6. unde dat he dem rade tom Kyle, in deme he

na cnem miszededere nicht riden wolde, den he sick

tovoren entlopen hadde laten, unhorsamich was

gewest.

To welken vorscreven Klagen de genante Bertold

Wittorp hofft geantwordet mit dem limplikesten he

mochte: Welckere vorscreven sake alle de genanten

rades sendeboden tom Kyle im namen des rades dar-

siilvest, unde Bertold vorbenömt deger all u. gentzliken

bij den ersamen Heren den rat der Stat Lübeck

hebben gesett in Iründschopen ofTte mit rechte to

vorschedende. Aldüsz de ersame rat der Stat Lübeck

nach Hitiger hörjnge der erschreven rades sendeboden

klage 11. antworde des genanten Bertold Wittörps

hetVt se to vründlikem degedinge vor erer beider

vründe gewiset, und darto gevoget de ersamen Heren

Andreas Oeverdes und H. Cord Möller, ere rades

Kumpanen, de beide erscreven parte in fründschopon

hebben gesenkten in na bescreven wise.
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ad 2. Int erste alse van der wejjen dal Barlold

sick 2 Miszdedere entkörnen schulde hehlten laten.

3. Ock enen gedruwet hehhe. limine fischendes

willen. sinem dijke.

5. utlde Hans Rantzuwen Knecht geschlafen

schulde hebben.

Darup isz utgespruken, wes des allent isz besehen,

schal de rat tom Kyle em tom besten keren, unde

dar nicht iner up saken.

4. Item van der wegen dat de rat tom Kyle Barlold

van der recht\ ögdeschop n. kemery gesett helft, wes

de rat des hefft gedan, dar sali dat bij bliven, und

Bartuld sal dar nicht iner up saken.

1. Item van der anlaringe gewald u. schlachtinge

weisen, de he in S. Jürjens güder gedan schulde heblien,

C). dat he dem rade unhursamlik isz gewest, indem

he na dem Miszdcder. den he sik entkörnen laten,

nicht riden wolde, unde darup dat ene de rat

uth dem rätst« >1 hefft vurwiset, is utgespruken, dat

so fro de erscreven rades sendeboden tum Kyle

komen, unde den dat mit dem ersten bequem isz

de rat Bartuld vurscreven vor sick komen laten

scülen, denn scal he umme (indes u. unser leven

vniwen willen de Bnrgcrmcstere u. den gantzen rat

van persunen tu personen tom Kyle hinnen beslotener

dnre bidden dat se eine vorgeven willen sülke an-

faringe walt u. slachtingc de he int S. Jürjens »(Ilde

boven des rades Verbot gedan hefft u. ok sülken

unhursam den he dem rade hefft bewiseU indemc he

na dem Miszededere nicht riden wolde so vorscreven

steit. Wclcke twyerleye bede em de rat scal ent-

widen u. gütliken to geven. Wan den solke bede

is gescheen, den scal de rat en w edder setten in sine

stede des rades dar se ene uth hebben heten gan.

unde to wat officien ene de rat mer Bettende wert

und in allen saken scal he dem rade horsam wesen

2»
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u. sick tegen sc sanitliken cddcr besundern mit worden

edder werken nicht mer setten.

Dannede scölen beide vorscreven parte gantzliken

geschichtet u. gescheden wesen van allen baven

schreven saken bet Up diszen dag.

Men weret dar Got vor sij Bertold deszen vründ-

likcn ntspröke unhorsamig worde so scal deszet alle

ungedegedinget sijn, und dat olde schal mit dem
nyen upstan.

Hir sind an u. over gewesen van der rades sende-

boden wegen vorscreven, Johannes Arends des rades

Schriver to Lübeck, Bartold Warmkoke imdc Hans

Veld de eldere. Van Bertolds wegen Eredrik u.

Wilhelm Kortsack brödere, Gerd van Lente Herman
Prigge borgere to Lübeck , u. Eier Smit Tymme
Wye u. Reimer Giseke Borgere tom Kyle vorscreven.

Screven van befehle des rades.

Unde wante wij Borgerm. u. ratmanne der Stat

Lübeck vorbenömt sülke schrifft in aller mate so

boven screven steit, befunden hebben, des hebben

wij unser Stat secret witliken hengen laten an deszem

bref. Gcven u. Screven na Christi bort des dings-

dages na dem Sondage wo men in der Hylgen Kerken

singt Letare. Ao. MCCCCLXVI.

40) 1467. Jan. 3. Der Kieler Bürger Hans Bostede

und der Lübecker Bürger Hans Schröder haben sich

beschwert, dass der Kieler Rath von den ihnen vererbten

Gütern Eggerd Bostcdc's den dritten Pfennig erhoben hat

resp. erheben will : gelyk offt ze de gudere alse de negesten

einen maneden, während sie die Erbgüter vielmehr bean-

spruchen als : de Jennc den ze In dem testamente sind

gegeucn. Da man nun in Lübeck : van gegeuen guderen

den zehnten Pfennig nicht zu erheben pflegt und: angesehen

dat gij mit vnser Stad Rechte bewedeinet sint, bittet man,

den Hans Bostede mit dem zehnten Pfennig zu verschonen

Digitized by Google



— 21 -

und dem Lübecker Hürger die schon erhobene Steuer

zurückzugeben. — Arne Sonnauende na circumeisionis

domini. — Sc.

4 1
) 1469. Jan. 3. Einladungsschreiben zur Tagfahrt

der Hanse nach Lübeck zum 23. April behufs Berathung

der Bedrängnisse des Kaufmanns in London. — Arne

Dinxstedage vor Trium Regum, — Sc.

Vnsen fruntliken grud mit vormogene alles guden

touoren Krsamen Heren besunderen guden frundes

So wij hir bynnen .lubeke to dage vorgaddert ge-

west sint hebben wy ouertrachtet de mannichuoldigen

gebreke des kopmans to Lunden In Engeland \ve-

sende vorkortinge siner priuilegia de lastich sint vnde

alse wy denne furder swarmodigen gehört hebben

Wo de erscreuen kopman darsulues In deine Rykc
to Engeland in fengknisse zij gelacht vnde sine guder

In Rostement gebracht vmme ticht vnde sake willen

de en togelecht werd myn dan mit rechte vnuorschul-

des Also dat wy vns der so wy In klcnem tale hir

vorgaddert sint gewest wo wol vele andere Stede van

der Hense merckliken weren vorschreuen vnde doch

nicht en qwemen, sodane sake vmme dar wes ent-

likes Innc to beslutende allene nicht hebben mögen

vnderwynden Alsus so hebben wy noch dupliken

overwagen van noden to sindc ene ander nye dach-

fard vmme wolfard des gemenen l>csten orbor vnde

profjt der gemenen koj)enschopp tovoramende vmme
desser vnde meer anderer drepliker merckliker sake

deine erbenomeden kopmanne vnde varenden manne
beyde to water vnde to lande Vnde vns Steden

allen vnde deine gemenen gude vnde vnser aller

nutticheyt nu meer dan In langen Jaren vnde tyden

na lope der schefte der werlde vor ogen wesende

anliggende der wy Juw alle vppe desse tyd hir nicht

vorteilen mögen doch eyn deels vttc desser Inge-

lachten cedulen furder vornemende werden Wommme

Digitized by Google



22 —

guden (runde esschen vnde Normanen \vy Juw by

der [jene van euer lodigen marck goldes by horsame

vorboringe vnde vorlust der Diitschen Hcnse undc

erer priuilegie Na lüde des Recesses to Lubeke
Anno etc. xlvij. Ascensionis domini van den gheme-

nen Steden van der Dutschen Hense Ingesath bewillet

besloten vnde beleuet dat gi Juwe drepliken vulmcch-

tigen Radessendeboden vppe den Sondach Jubilate

neges folgende 1
) hir to Lubeke des auendes' in der

herberge hebben vnde des noch furder nicht vorleg-

ten willen so Verne gij de pene vorscreuen vnde

vordermisse des \ orbenomeden kopnians willen vor-

inyden Vnde dat gij de sulftcn Juwe Radcssende-

boden de gij also sendende werden mit vidier macht

willen belasten So wes de Radessendeboden der

gemenen stede erbenomed vpp der sulften dachfard

vnde tijd bynnen Lubeke vorgadderende van wegene

des erscreuen kopmans siner priuilegie haluen der

confirmacie tobeholdende \ nde \ mme aldar in Kngeland

to schickende de Copman siner fengknisse to ent-

ledigende vnde sine bekummerden guder vthe deme

Rostemente (juid ledich unde losz to vryende vnde

In dessen erscreuen ingelachten artikelen vnde In

anderen saken der nod vnde vor dat ghemene beste

behol ys. slutende werden, dat de Juwe dat mede
annamen vnde sunder ruggetoch to nemende ofte to

begerende dar dorch vele gudes nablift vnde vorsumet

werd Juw gutliken hir Jne desset vnuorlecht vnde

vngeweygert dar wij vns genszliken to vorlaten to

bewyscnde So gij dat gemene beste vnde vordernisse

des vorbenomeden kopmans lef hebben vnde vorderf-

nisse des gemenen gudes willen vormyden Vnde de

uroten durbaren priuilegie vnde vryheide vns vnde

deine vorgemelden Copmanne In Lngeland ghegeuen

') Die Tagesordnung dieser Tagfahrt s. S. 29.



— 23 -

De welke vnse vorfaders mit groter vorsichtiger

wysheit erworuen vnde vnder swaren kosten ninyen

vndc arheyde beth her to stände geholden hebben,

dat de nu by vnsen tyden, Dat god afkeren wille

nicht afhendich noch vorlustich werden Vnde de

erscreuen kopenschopp eren curss vnde lop vnde de

kopman In roste vnde vrede wedder koinen möge
na legenheit siner gebreke vngetogert Dat vordenen

wij" vinine de obgemelden Juwe ersamheide De gode

deine heren zin beualen Screucn vnder der van

Lubcke Secrete des wij saniptliken hir to bruken

Anie Dinxstedage vor Trium Regum Anno etc.

Lxix. 0

Radessendeboden der Stede van der Dutschetl

Hense to Lubeke to dagc vorgaddert vndc de Rad
darsill uest.

DEn Krsamen wysen Heren Borgennesteren vnde

Radmannen tome Kyle vnsen besunderen guden

frunden.

42 ) 1469. Maerz. 23. Zur Verhandinn- wichtiger

Angelegenheiten : Der wij Juw nicht schritten offte

enbeden konen — bittet man Rathssendboten am nächsten

Montag (Maerz 27) nach Lübeck zu senden. — Arne

Donredage vor Palme Sondage. — Sc.

Gedruckt: Jahrbücher f. d. Umdesk. d. Ilzgth. Schi. Hohl, u. L.

2. Bd. S. 278.

43) 1469. April. 21. Der Kieler Rath hat dieLübecker

Bürgermeister um Ucbcrsendung eines Büchsenmeistcrs ge-

beten: vmme bussen vnde krude to beseende ; man sendet

daher Hinrik Blik, der ev. seinen ständigen Aufenthalt in Kiel

nehmen kann. — Arne vridage vor deine Sondage Jubi-

late. — S. Gedruckt: a. a. O. S. 27Sf.

44) 14G9. Aug. 5. Bericht über den Recess der Hanse-

Tagfahrt von April 23. in welchem über Mass und Band

der lieringstonnen neue Bestimmungen getroffen sind, die
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Juni 24 resp. Octb. 9 Geltung erlangen. — Arne Son-

nauendc Na sunte Petri dage Ad vincula. — Sc.

Vnsen fruntliken grut mit vormogen alles guden

Ersamen Heren besundcrnn guden frunde Wij twiuelen

nicht Juw zij wol bigekomen wo dat binnen vnser

Stad vmme trent deme Sondage Jubilate negest

vorleden vmmewoluard des gemenen besten vorgaddert

weren, de erliken Radessendeboden der gemenen
Stede der Dutschen Henze, dar gij ok vorschreuen

weren tokomende etc. Aldus don \vy Juw gudliken

weten dat de gemenen Radessendeboden der Stede,

dar vorgaddert vnder anderen articulen dat gcmene

beste vnde wolfart vnnser aller Stede andrepende,

hebben vorhandelt vnde besloten, sunderges alse van

wegen der heringtunnen, dar beth hecr to grot gebrek

Inne isz gewesen so hir nafolged Dat men iurder

meer in tokomenden tijden nyne heringtunnen maken
edder voren schall, ane ze zin na deme Rostkeren

heringbande gemaket na Inneholde der olden Recesse

vnde dat men de heringtunnen wrogen schole na

ener Amen der Achte gan In enc heringtunnen vnde

sulkent scholde angegaen hebben, vppe Sunte Jo-

hannis Baptisten dach to middensommer negest

vorleden vnde de tunnen de vor Sunte Johannis

dage gemaket weren, der scholdemen losen vnde de

sliten vor sunte Dionisij dage negest körnende, kon-

demen deme so nicht don In deme qwade schonreyse

wurde , dat god beteren wille Dcnne mögen de Stede

hier by der zee dar to bolegen, dammme tosamende

komen vnde furder tijd vorramen so dar is van noden

vnde wat tunnen na sulker vorrameden tijd to klene

befunden werden schalmen denne richten na \ thwisinge

der olden Recesse vor valsch vnde we sulker mate

der tunnen behuft" hefft mach de to Rostock halen

Welk der stede beslut vnde Recessz wy Iw vnde

meer anderen Steden vor sunte Johannis dagh vor-
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benomed vorscreuen scholden hebben Dat doch vmme
nodsake willen vns dar ane vorhinderende beth her

to is vorbleuen Alsus so scriuen wy Juw noch sulkent

in guder meninge vnde begeren gij sulkent Juwen
borgeren vnde ') bodekeren willen geuen to ken-

nende Dat vorschulden wy vmme Juw alle wege

gerne Sijt gode beualen Screuen vnder vnser Stad

Secrete Arne Sonnauende Na sunte Petri dage Ad
vineula Anno Lxix°

Borgermestcre vnde Radmanne der Stad Lubeke.

Den ersanien wisen Herrn Borgermesterenn vnde

Radinannen tom Kvle vnsen besundern »niden frunden.

45) 1469. Novb. 17. Zwischen den kürzlich nach Kiel

gesandten Rathssendboten und dem Käthe daselbst ist

u. A. verhandelt: van wegene der guden manne vnde

houelude brutlachte binnen deme kylc na wontliker wijse

to holdende mit erer vorkeringe vnde vmmeslages so

ze beth her to ok mit Juw vmmetrent Martini gehat hebben

dat sc deme also vort an don mögen. Man bittet aber,

bei solchen Gelegenheiten die Stadt zu : bewaren so Juw

des best vor vns vnde Juw duncken schall. — Arne vrij-

dage vor sunte Elseben dage. — Sc.

Orig. im Staats-Archiv zu Schleswig. Gedruckt nach Brehmers

Chronik a. a. O. S. 279.

46 > 1469. Dcbr. 11. Benachrichtigung, dass Hans

Rantzouw noch eine Zeit lang Hauptmann in Kiel bleibt,

mit der Bitte, dies den Bürgern zu verkündigen und sie

zum Gehorsam gegen ihn anzuhalten. — Arne Mandage vor

sunte lucien dage. — Sc.

47 > 1469. Dcbr. 13. Dem Lübecker Bürger Ludike

van Rypen schulden die Kieler Bürger Clawes Berndes

unde Merten Boye 32 Mark 6 Schillinge resp. 4 Mark

Lüb. für etliches ihnen verkauftes Rotlessche (rothgegerbtes

») b. v.: am Rande nachgefügt.
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Leder). Man bittet, ihm zur Erlangung seines Geldes

behülflich zu sein. — Arne dage lucie virginis. — Sc.

Gedruckt: a. n. O. S. 280.

4$) 1469. Dcbr. Iß. In zwistigen Sachen zwischen

Johannes Düuenvleet auf der einen und Michel Bernsteene

und Bartholomewes N. auf der anderen Seite ist der

Krstere vom Kieler Rath zu 3 Mark 4 Schillingen und

zur Pfundbruche verurtheilt. Nachdem aber gegen dies

Urtheil appelliert und die Richtvögte der Stadt Lübeck

den Streit gütlich beigelegt haben, bittet man sich

wegen jener Summe und Brüche ebenfalls mit I). gütlich zu

vereinbaren. — Des Sonnauendes na lucie Virginis. — Sc.

Gedruckt , a. a. <>. S. 280.

49) 1469. Dcbr. 16. Benachrichtigung, dass das

Schloss in Kiel noch weiter dem Hans Rantzouw verbleibt,

mit der Bitte darauf zu achten, dass die zum Schloss

gehörigen Mühlen von ihm in gutem Zustande erhalten

werden, dass de holtinge vngehatet vnde de visscherie

vngewostet mögen bliuen; sobald das nicht der Fall sein

sollte, erwartet man geheime Meldung, die ebenso geheim

gehalten werden wird. — Arne Sonauende na lucie vir-

ginis. — Sc.

Gedruckt: a. a. O. S. 281.

50) 1470. Febr. 1. Wiederholung der in No. 47
ausgesprochenen Bitte, nachdem von Kiel auf das erste

Schreiben geantwortet : Gy vppe de tyt In der Sake nicht

don konden vmme dupliker sake willen und seither nichts

weiter dorther verlautet ist. — Arne Auende Purificacionis

Marie. — Sc.
Gedruckt a. ». O. S. 281 f.

5') 1470 April 16. Kinladungsschreiben zur Tagfahrt

der Hanse nach Lübeck zum 31. Mai behufs Berathung der

Sache des Kaufmanns in England u. A., worüber schon

auf der Tagfahrt 1469. April 23 berathen ist. Ks wird

betont, dass die kleinen Städte eine der grösseren in ihrer
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Umgebung mit ihrer Vertretung zu bevollmächtigen und

an den Kosten der Tagfahrt derselben einen entsprechenden

Beitrag zu zahlen haben. — Arne Mandage na deine

palniesondage. — Sc.

Vnsen fruntliken grud mit vormogene alles guden

touoren Ersamen vorsemen heren besunderen guden

frunde So Juw witlik is van wegene der Engelechen

vnde meer anderer wichtiger vnde merkliker zake.

Darumme gy latest to der vorrameden vnde bestem-

meden dachfart vppe den Sondach Jubilate negest

vorgangen bynnen vnser Stad Lubeke geholden vor-

bodet vnde vorschreven zint geworden tokomende

So de breff do tor tyd an Juw gesand vnder len-

zeren worden hefFt begrepen vnde wante denne des

kopmans to Engelaut zake van wegene ziner vengk-

nisse rosterden guder vnde afgesproner vnlimp-

liken vnde umbehorliken Sentencie noch vngeendet

opene stau vnde hochliken behoff unde van noden is

Darumme vnde vmme meer anderer drepliker zake

willen deme dutschen kopmanne to Brügge In Plün-

deren resyderende anliegende ( )k van wegene des

dutschen kopmans to Nougarden de ok aldaer vthe

deine lande getogen des kopmans houe togesloten

vnde ere kerke togemuret is Ok van wegene der

groten durbaren priuilegia vnde vryheide vns Steden

van der Dutschen hense In Engelant gegeuen Ok van

wegene der Engeischen laken In allen Steden van

der hense touorbedende nicht to bringende noch t<>-

slitende Dat Recesz in der sullten zake der Engeischen

vorramet vnde gemaket na zineme Inneholde t<>

vullen theende Ok van wegene der tohopesate vnde

vorbundes der gemenen Stede de etlike Jare exspi-

reret vndn vthegan is vmme de wedder to vornigende

vnde to Innouerende Ok van wegene der Hollander

vnde anderer buthen der hense dat de de vart in

Engelant vnde In anderen platzen nicht en krygen
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vnde de gemene dutsche kopman van der hense

vthe siner nennte nicht en kome de ghemenen Stede

van der Dutschen hense wedder touorbodende vnde

to uorschriuende Dar to wy van den gemenen Rades-

sendeboden vppe Jubilatc vorscreven zint gemechtiget

na Inde des Recesses desulues van en besloten etc.

Hininnne guden frunde na begerc vnde beuele der

erbenomeden Radessendeboden vmme wolfart des geme-

nen besten orbor vnde profijt der gemenen kopenschopp

esschen unde inanen wjj Juw by der pene vnde böte

van ener lodigen mark geldes by horsame vor-

boringe vnde vorlust der Dutschen hense vnde erer

priuilegia Na lüde der olden Recesse van den Steden

der erscreuen hense dar upp Ingesath So de Recesse

eyn sodans vterliken hebben begrepen Dat gij Juwe
drepliken vulmechtigen Radessendeboden vnder Juwer

stad Segell gemechtiget vppe den dach des hoch-

werdigen festes vnses heren hemmelfart liegest fol-

gende bynnen vnser stad Lubeke des Auendcs In

der herberge hebben vnuorlecht vnde vngcwcygcrt

vmme In sulke erscreuen artikele vnde gebreke to-

sprekende touorhandelende vnde toslutende So des

is behoff vnde van noden So verne gij de pene vnde

böte vorscreuen unde vorderfTnisse des erscreuen

kopmans vnde der kopenschopp willen vormydden

vnde vordemisse dessulften ko])inans vnde kopen-

schopp leff hebben \
r

nde alse denne ok berecesset

vnde besloten is dat de klenen Stede de der hense

bruken vnde nicht to dachfarden senden konen den

anderen groten Steden by en belegen de to dachfarden

senden konen redelike hulpe don Scholen na erer

macht to eren kosten vnde theringen de se vmme
der dachfart willen don dat gij sodane ere hulpe

esschen l

) und dat desulften klenen Stede Juwen er-

') Das Stück von: dat de klenen Stede bis hierher 2mal geschrieben.

Digitized by Google



— 29

benomeden Radessendeboden de gij to sodaner dach-

fart schickende werden eren bescheiden machtbreflf

niededon vninie den vor den Steden der erscrenen hensc

de also vorgadderende werden to tobende vnde vor-

tobringende So wij dyt den anderen Steden den desset

niede to kumpt vorschreuen hebben dergeliken Juw
guden frunde gudliken hir Inne tobewysende vppe

dat de kopenschopp eren wontliken cursz vnd lop

wedder kr)'gen vnde de kopman na legenheit zitier

sake vnde gebreke to roste vnde to vrede wedder

konien vnde vnuorkortet vnde vnuorhindert bliuen

möge Dat vorschulden wij vnime des gemenen besten

willen vnde Juwe Ersamheide De god allmechtich

friste In seliger wolfart lange sund wolmogendc alle

wege gerne Screuen vnder unser Stad Secrete Arne

Mandage na deme palmesondage Anno doniini etc.

Lxxmo.

Borgermestcre vnde Radmanne der stad Lubeke.

Den Ersamen Borgennesteren vnde Radinannen

tome Kijle vnsen leven getruwen vnde besunderen

ghuden fnindcn.

Die Tagesordnung der Tagfahrt von Sondag Jub.

(1469. April 23) enthält verniuthlich ein Papier des Kieler

Stadtarchivs (Reg. No. 123), dessen Wortlaut folgender ist :

Dyt sint de Artikelc dar vpp de Stedc Radslagen

mögen vppe der Dachfard de dar is vorramet vppe

den Sondach Jubilate liegest folgende bynnen Lubeke

to holdende vnde dar de Stede vp vorschreuen sint.

Int erste van wegene der gebreke des Dutschen

kopmans In Engeland vnde vnime de Confirmacien

der Priuilegia, deme Dutschen kopmanne darsuluest

ghegeuen to beholdende siner fengknisse vnde siner

bekummerden vnde Rosterden ghudere vnde van

wegene der bodeschopp In Engeland to donde na

lüde der breue van den Steden van der wegene

vthegan vnde geschreucn.
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Itcin alsc dennc gemeynliken geystlike vnde wert-

like Fürsten vnde heren mit kryge vnde orloge be-

fanden vndc bekümmert sint dar oucr de gheniene

vnschuldige kopman beschediget vnde de Straten

In afuore vnde touore verstoppet werden, dat inen

dar to trachte deine vor to wesende so des gensliken

is van noden; Item van der wlcmynge der zec etc.

vmmc de to bevredende vnde den sulften kopman
beyde to water vnde to lande mit zineme lyue vnde

gude to beschüttende vndc to beschermende Also dat

de afuore vndc touore van der cnen stad to der

anderen nicht gestoppet neddergclecht vnde de neringe

der kopenschopj) nicht gekrenket werde etc. Sunder

eren cursz vnde wontliken lop vngekrencket be-

holden möge.

Item to sprekendc des vorbundes vnde der to-

hopesate wegen der gemenen stede te Lubeke In Jaren

vorleden namliken In deine Jare Kenvndeveftich

vmmetrent Judica In der vasten do tor tijd Soss Jar

langk durende beleuet vnde besloten welk etlike Jare

exspircret vnde vthegan is, vmme dat wedder touore-

nende vnde to Innouerende.

Item alse dennc de here koningh van Engeland

van langen Jaren her begert hefTt de namen der

gemenen Stede van der Untschen hense towetende

de der privilegia dencken to brukende vmme sc

deste beth In eren priuilegien so he secht to uorde-

gedingende vnde sine koninglike herlicheid ok deine

gemenen kopmanne vorbenomed siner priuilegia to

brukende beth to deine feste Johannis baptistc to

Myddensommer negest tokomende vorlcnget hefft

vnde begert dat de erscreuen Stede van der Dutschcn

hense twisschen der myddelen tyd ere vulmechtigen

Radesscndcboden In Engeland schicken willen vmme
sodanc namen der Stede siner herlicheit ouer to antwor-

dende de Confirinacicn de j)riuilegia deine erscreuen
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kopmanne ghegeuen to confirmcrende vnde to wetende

we de stedc sint van der vorscreuen Dutschcn hense

de der priuilegia des kopmans begeren to brukende

Dencke gij nu sodaner priuilegia der hense to

genetende So möge gij sodane Juwe Radessendelx »den

to deine dage Jubilate bynnen de Stad Lnbeke

schicken vinine dar denne vnder vns Sendeboden

der Stede to deputcrendc de van der ghemenen

hense stede wegene myt vidier macht In Engeland

gesand Scholen werden vnde SUS In alle andere gebreke

des kopmans to sprekende to tracterende vnde to

beslutende etc. Also dat de erscreucn kopman
siner priuilegie nicht afhendich dorne gemaket werden

hir Jnne to sprekende so des in des kopmans

Gelegenheit is van noden Hinimme vns radsame

duncket de Juwe to sodaneme dagc vnuorlecht mit

vidier macht to schickende Wente sende gij also

Juwe vulmechtigen to sodaneme dage nicht So konde

gij wol maken dat wij Juw nicht vordegedingen

konden vnde worden viIlichte der priuilegia des

kopmans vnde der hense berouet.

52) 1470. April 17. Beglaubigungsschreiben für den

Secrctarius Johann Arndes : In etliken weruen der wij Juw
nicht vorschriuen mögen. — Des dinxedages na deine hil-

gen palme Sondage. — Sc.

53) 1470. Mai 11. Man hat Hans Rantzow geschrie-

ben, dass er sich an den Rath zu Kiel wenden solle, wenn

er zum Schleusenbau der „nyen molen'* aus der Schloss-

hölzung nicht Holz genug entnehmen könne und ebenso

wenn des Schlosses Hauern und Untersassen nicht alles

Holz anfahren könnten. Für beide Fidle wird Unter-

stützung durch Lieferung von eigenem Holz und Fuhren

der eigenen Hauern erbeten, auch daran erinnert, dass : dat

holte nicht tokort gehouwen werde. — Arne vridage vor

Jubilate. De Rad der Stad Lubeke. — S.
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54) 1470. Mai 11. Dem Bürgermeister Gosiik Myddel-

borch w ird für einen Brief an Hinrik Kastorp und Andreas

Geuerdes gedankt ; wegen des Holzes zum Schleusenbau

„to der Nyen molen" sei an Hans Rantzau und an den Rath

zu Kiel geschrieben, ersterer sei angewiesen, den das Holz

anfahrenden Bauern Essen und Trinken zu verabreichen.

Für den Fall, dass er dem nicht entspräche , wird der

Bürgermeister gebeten, es gegen Erstattung der Kosten

zu thun und darauf zu achten, dass das Holz lang genug

und nicht mehr als nöthig geschlagen werde.— Arne vridage

vor Jubilate. — De Rad der Stad Lubcke. — Derne ersamen

wisen Manne Goslike myddelborgh Borgermestere tome

Kyle vnseme leuen getruwen vnde guden fmnde. — S.

55) 1470. Ma i 25. Wegen w icht
i

ger Dinge : darJuw v nde

vns macht ane licht der wij Juw nicht vorschriuen konen,

bittet man : etlike Juwes Rades twe Borgermestcr am fol-

genden Tage nach Ploen zu senden, wo neben den Lübi-

schen Abgesandten auch Clawes und Hans Rantzouw er-

wartet werden. — Arne vrijdage vor vocem Jocundita-

tis. — S.

Gedruckt : a. a. O. S. 282 f.

56) 1470. Juni 9. Der Lübecker Rath beabsichtigt eine

Schleuse : tor nyen molen zu legen und bittet, da die Kieler :

van wegene Suntc Jürgens dar anschot hebben, in Betreff

des Baues sich entgegenkommend zu zeigen. — Am hil-

ligen pinxtauende. — De Rad der Stad Lubeke. — S.

57) 1470. Juni 20. Dem Lübecker Bürger Tidekc Braut

sind von dem Dänischen Schiffer Marten Grotinck diesseits

Bornholm zwei mit Kalk und Thcer beladene Schiffe ge-

nommen , in des Ritters Thür Thürsscs Gewalt ge-

bracht und sollen sich nunmehr im Hafen zu Kiel befin-

den. Man bittet, dem Tidekc behülflich zu sein : sodane

twe Schepc to Rostcrcnde vnde myt lubeschen rechte to

voruolgende vmmc ome der wedderkeringhe na der sake

legenheit tohebbendeetc. — Arne Auende corporis Christi. —
»5C.
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58) 1470. Juli 5. Die Anfrage des Kieler Raths, ob

er einem von Hans Rantzau ihm mitgetheilten Gesuche

des Dänischen Königs, demselben unter Bürgschaft Hans
Rantzau s und Wulue Breyden's : 2 schermbreker vnde

stene vnde darto ene tunne puluers effte yo l

/s vnde ene

tunne pyle zu leihen, entsprechen solle, wird zustimmend

beantwortet. l
)— Arne donredage na visitacionis Marie. — S.

Gedruckt: a. a. O. S. 283.

59) 1470. Juli 10. In der Streitsache zwischen Tideke

Brand auf der einen und Hermen Hesse und Hanss Rese auf

der anderen Seite zweier Schiffe halber, die z. Z. in Kiel

sind und dem Tideke gehören , hat der Lübecker Rath

einen gütlichen Vergleich dahin bewirkt, dass Tideke den

Schiffern 122 Mark gebe: dar van de Schipperen den kop-

man vornugen vnde to vreden setten Scholen , ihm aber

Schiffe und Güter ausgehändigt werden. Für letzteren

Punkt wird Beihülfe erbeten. — Arne dinxtedage vor

Margarete. — Sc. — Vgl. No. 57.

Gedruckt: a. a. O. S. 283 f.

60) 1470. Aug. 3. Hans Rantzouw hat ohne Wis-

sen des Lübecker Raths an Kieler Bürger aus der Hol-

zung des Kieler Schlosses zwanzig Stücke Holz verkauft,

deren man dringend zum Grundwerk der Neuen Mühle

bedarf. Sollte er einer darauf an ihn ergangenen Wei-

sung, dieselben zu der genannten Mühle hinfahren zu

lassen, nicht nachkommen, bittet man, durch eigene Unter-

sassen gegen Schadloshaltung dies thun zu lassen und

:

hebben Juwe borger Hanse gelt gegeuen van sulkes hol-

tes wegene dat se dat wedder nemen. — Arne vridage

na sunte Peters dage ad vineula. — S.

') Vgl. Waitz in. Nordalbing. Studien. 5. Bd. S. 81; Wchrmann,

Verpfändung Kiel's in Zeitschrift d. Vereins f. Lüb. Gesch. 2. Bd. S. 59 u.

Jessen, Kiel als Mitgl. d. Hanse in Zeitschrift d. Vereins f. Schl.-Holst.

Lbg.-Gesch. 12 Bd. S. 158.

3
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r" 1470. Aug. 21. Juw Krsamen vorsichtigen Man-

nen etc. Doen wij Borgermestere vnde Radmanne der

Stad Lubeke witlik vnde opembar betugende In vnde

myd desseme breue. — Der Lübecker Bürger Ludeke

van Ripen hat den Kieler Bürgermeister Gosslik Myddel-

borch zu seinem „Procurator unde houedmann u gewählt

wegen einer Forderung von 32 Mark und 6 Schilling Lüh.,

zu empfangen vom Kieler Bürger Clawes Berndes: vor

Rotlosch. Man bittet, dem Gosslik in dieser Angelegen-

heit behülflich zu sein. — In tuchnisse der warheid is

vnser Stad Secrete Ruggelingen gedrucket vppe dessen

breff. — Arne dinxstedage vor Bartholomei. — Sc. Vgl.

No. 47.

62) 1470. Sept. 6. Der Lübecker Bürger Jacob Jute hat

auf der Fahrt nach Schonen im Unwetter sein Schiff vor-
*

loren, dessen: takel thowe vnde mast nach Kiel gebracht

sind. Ks wird gebeten, ihm diese Dinge , vor redeliken

bergelon, auszukehren. — Arne Donredage vor Natiuitatis

Marie. — S.

63) 1470. Septb. 11. Juw Krsamen etc. wie in N0.60.

Vor dem Lübecker Rath haben Clawes Zaden und Hans

Stilouw, Bürger zu Wolgast: staueder eede beschworen,

dass das Schiff, welches Merten Grotiugh hinter Bornholm

bei Nexö unlängst Hinrik Kortoys weggenommen und

nach Kiel gebracht hat, nebst seiner Ladung dem Hinrik

und Tideke Wynolde gehöre. Für diese wird Unterstützung

behufs Wiedererlangung des Schiffes erbeten. — In tuch-

nisse etc. wie oben. — Arne Dinxstedage vor Exaltacio-

nis sanete Crucis. — Sc.

Gedruckt a. a. O. S. 284.

64) 1470. Octb. 8. Die Lübecker Richtvögte Bernd Dar-

souwe und I lermen Sundesbeke haben l>ezeugt , dass sie

den Kieler Braumeister in den Dienst der Stadt genom-

men, nachdem er ausgesagt, dass er: van Ju to menneghen
tijden hebbe orloff genomen ; denselben Vögten hat dieser
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dann geklagt, dass auf Befühl des Kieler Raths durch

CJawes Holsten und Hinrik Kuter ihm etliche Güter in

Allcuestorp (Alvestorp) arrestirt (bekümmert) seien. Es

wird gebeten, den Arrest aufzuheben. — In deine Neghe-

sten Mandaghe vor Dionisij confessoris. — Sc.

65) 1470. Octb. 16. Benachrichtigung, dass König Chri-

stian von Dänemark nach Kiel komme, um von dort in

sein Reich zu segeln. Man bittet, ihn geziemend zu em-

pfangen und die Stadt wohl zu bewachen. l
) — An Stinte

Gallen dage. — S.

Gedruckt: a. a. ü. S. 285.

66) 1470. Octb. 25. Die Anfrage des Kieler Raths,

ob er der brieflich mitgetheilten Bitte des Königs Chri-

stian, ihm: hundert werhafTtige manne mit hamsche, auf

14 Tage mit eigener Beköstigung zu leihen und am näch-

sten Sonnabend nach Itzehoe zu senden, willfahren solle,

wird dahin beantwortet , dass man unter Hinweis auf

Lübeck, welches dem König schon 400 Mann leihe, bis

auf weitere Nachricht vom Lübecker Rathe, die Aus-

rüstung der geforderten hundert Mann unterlasse. 2
)
—

Arne Donredage vor Symonis et Jude Apostolorum. — Sc.

Gedruckt: a. a. O. S. 285 f.

67) 1470. Nov. 8. Ritter Nicolawes Rönnouwe hat

dem Lübecker Rath geschrieben und . twe opene besegelde

breue beigefügt, deren Copien diesem Schreiben beige-

schlossen sind3
). Man bittet anzugeben, was demselben

zu antworten sei. — Arne Donredage vor Martini. De

Rad der Stadt Lubeke. — S.

68) 1471. Febr. 11. Der Bürgermeister zu Kiel, Gos-

schalk Middelborch, wird gebeten, von dem Rath daselbst

hundert Mark Rente : van wegene des orbors verfallen —
zu erheben und an Hans Rantzouw auf dem Schloss aus-

>) Vgl. Waitz a. a. O. S. 91.

*) vßL Jessen a. a. O. Waitz a. a. O.

"<) Die Copien sind nicht mehr vorhanden.

8»
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zukehren. — Arne Mandate na Scholastice virginis. Dene

Ersamen Heren Gosschalke Middelborch Borgermestere

tome Kyle vnseme besunderen guden fmnde. — Sc.

Gedruckt : a a < >. s. 286.

69) 1471. April 21. Zur Ausbesserung des Dammes:
to der nyen molen wird der Baumeister : Mester Hinricke

gesandt, dem man Holz und Dielen nach seinem Bedarf

zu liefern bittet — dar schulet vnse kemer Juwen willen

gutliken vor maken vnde Juw dat wol to dancke betalen.

— Arne Sondage alse men In der hilgen kercken singet

Ouasimodogeniti. — S.

7°) 1471. Juli 6. Das zum Bau der Malzmühle vor

Kiel erforderliche Zimmerholz bittet man durch die Bauern

und Untersassen anfahren zu lassen, so dass Jeder eine Fuhre

leiste — vnde gedencken sulkent ok vor nyn Recht edder

wonheid to hebbendc men vor ene fruntschopp vp tone-

mende. — Arne Sonnauende na visitacionis Marie. — De
Rad der Stad Lubeke. — S.

70 1471. Octbr. 23. Nicolaus Vroberch , Vicar zu

St. Peter in Lübeck, hat ein Vidimus des Capitels daselbst

vorgezeigt, nach welchem die Vorsteher zum heiligen

Geist in Kiel und der Rath daselbst ihm und seinen Nach-

folgern eine ewige Rente von 10 Mark jährlich verbrieft

haben. Da dies Vidimus dem Rathe zu Kiel bekannt ge-

macht ist und auch Johann Wunstorpe — vnse ouerste

scriuer — das Original (houetbrerT) desselben gesehen

hat, bittet man ohne Weiterungen die Rente zu zahlen

— wente wy dar Inne wes merkelikes bewegen dat wy
Juw nw tortyd nicht vorscriuen mögen Men wanner dat

Ichteswelke vnses Rades kumpaen by Juw edder welke

van dene Juwen by vns körnende werden deshalucn wol

vterliker willen vnderrichten. — Arne Midweken vor

Simonis et Jude. — Sc.

Gedruckt mit dem falsch. Datum Uct. 28. a. a. O. S. 286.

72) 1471. Decb. 5. Vidimus über den Huldigungseid,

welchen der Rath zu Kiel der Stadt Lübek d. d. 1471.
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Novb. 6. (Am Middeweken vor Sunte Mertensdagc des

hügen Hijschops) und Gelöbniss, den Rath des Eides zu

entbinden, wenn die Stadt ausgelöst werden sollte. 1
) — Nach

der Abschrift in Brehmers Chronik. Additamenta p. 44 ff.

Wij Borgermeistere unde Radman der Stad Lübeke
bekennen unde betügen openbar in unde mit deszem

breve vor als wen dat uns de ersamen unde wijsen

Borgermester unde Radman tom Kyle vnse leven

getruwen enen Huldingebref mit erem anhangenden

Secret vorsegelt ledegantz overgeantwerdet hebben

den wij bij uns in guder venvarung hebben ludende

van worden to worden alldusz.

Wij Borgermester unde Radman der Stad tom Kyle

unde gantze Menheid darsülves vor uns unde unse

Nakomelinge bekennen unde betugen openbar in

unde mit dessem breve vor alswem dat wij na willen

bode unde hete des irluchtigen Hochgeboren fürsten

unde Heren Heren Cristiern der rijke Dennemarken
Sweden unde Norwegen der Wenden unde der Gotten

Koninges Hertogen to Sleszwyk greven to Holsten

Stormarn Oldenborg unde Delmenhorst unse gne-

digc leven Heren unde na rade unde na Vulborde

ziner gnaden leven getruwen radgcver den erbaren

Mannen Heren Borgermestern unde Radman der

Stadt Lübeke jegenwardigen unde to körnenden to

behuff dersulven Stad wäre truwicheid unde behorliche

underdanicheit alse unsen waren erfbaren Heren vor

uns unde unse nakomelinge bij unser ere unde tru-

wen eendrcchtliken gedan unde en bij gode unde zijne

hilgen ene rechte huldinge geschworen hebben to

holdende. En truwe hold unde horsam to wesende

So dat wij mit der Stad tom Kyle de vorschreven

Heren to Lubek vor unse rechten Heren holden unde

hebben willen unde Scholen en in allen unde jewelken

') Vgl. Anhang No. 1—2.
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dingen don alse unse vorfaren unde wij unsem gne-

• digen Heren Greven to Holsten beth herto hebben

gedan ane alle bedreglicheid Vestlijken bij en to bli-

vende unde de Stad tom Kyle mit allen unsen KrefTten

unde mit allem Vlijtc to crer truwen hand to lioldendc

unde van nijnem an vallc offte eventüre edder jeniger

ander wijse vns van en to körnende edder to wijkende

so lange de rad to Lübeke uns unde de Stad tom

Kyle mit guden vrijen willen quit unde losz hebben

vorlaten. To merer zekerheid unde orkunde isz vnser

Stad Secret witliken henget an deszen bref Screven u.

geven na de bord Christi unses Heren 1471. Am
Middewcken vor Sunte Mertens dage des hilgen bijschops.

Unde wij Borgermester unde Radmann der Stadt

Lubeke bekennen fürder vor uns unde unse nakome-

linge in deszem breve, wanner uns de Kyl rechte unde

redeliken afgeloset isz unde wij unse geld dcshalven

• tor nüge entfangen hebben dennc vorlaten wij den

Rad unde Stadt tom Kyle unde willen en sülken

bovenschreven vorscgeldcn breff wedder averant-

werden. To merer orkunde unde bekantnisze aller vor-

schreven dinge hebben wij Borgerm. u. Radtman der

Stadt Lübek unse Secret witliken gehenget laten an

deszen bref Geven unde schreven na Christi gebort

1471. am avende S. Nicolai des Hijlg. Bischops.

73) 1471. Dec. 23. Der Bischof von Lübeck, König

Christians Räthc, der Rath von Hamburg und der von

Lübeck haben wegen der vom Könige begehrten Bede

beschlossen : dat men sulke bede oucr desse lande gentz-

likcn vthgeuen schole. — Man bittet, dieselbe ohne Ver-

zug von Allen : binnen Rades vnde buten Rades landgudere

hebbende, zu erheben und am 13. Jan. k. Js. (in de achte

dagen der hilgen dryer konnige) an Gosslik von Aneuelde

und Hans Rantzouw in Kiel auszuhändigen. - Arne Man-

dage na Thome Apostoli. — Sc.
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74) 1472. Jan. 5. Beglaubigungsschreiben für Johann

Bersenbrugge : In weruen der wy Juw nicht schriuen

konen. — Arne Sondage vor Trium Regum. — Sc.

75) 1472. Maerz 14. Die Königin Dorothea von Däne-

mark und der Vogt Detlev Wittorp zu Neumünster

haben sich bei dem Lübecker Rath wegen einer : vnschick-

liken vnbehorliken schrifft beklagt, welche der Kieler

Bürger Hennen Rogge an den Vogt geschrieben hat.

Man bittet, demselben derartige Schriften für die Zukunft

zu untersagen und, dass man ihm : vor sodane vorhoninge

lyk vnde wandel do. — Arne Sonnauende vor deine

Sondage Judica. — Sc.

Gedruckt a. a. ü. S. 287 f.
.

76) 1472. April 4. Mit den Lübecker Rathssendeboten

haben die Kieler das Abkommen getroffen, dass sie : den

Dijk de vppe de moltmolen l

) lopet vnde nu vtesteken

is wedder to slan wolden vnde yd dar mede holden so

yd wontlik is gewest, haben aber ihr Versprechen nicht

gehalten und werden ernstlich an die Erfüllung desselben

erinnert. — Arne Sonnauende vor Quasimodogeniti. — S.

Gedruckt: a. a. O. S. 288 f.

77) 1472. April 18. Während des am 19. April

(Sondach Jubilate) in Kiel zusammentretenden Landtages

bittet man die Stadt zu: wachten vnde waren und dies

Schreiben geheim (vngesprenget) zu halten. — Arne Sonn-

auende vor Jubilate. — S.

Gedruckt: a. a. O. S. 289 vgl. Waitz in der Quellensammlung d. Gesell-

schaft f. Schl.-Holst. L.-Gcsch. 2. Bd. S. 31.

78) 1472. Mai 12. Die Anfrage der Kieler, ob man

den vom Bischof Albrecht von Lübeck dorthin auf den

18. Mai (Mandages In den pinxsten) anberaumten Tag

beschicken solle, wird zustimmend beantwortet mit der

Versicherung : wij willen Juw spoden so vele alse an vns

«) In der Brehmerschen Chronik des Stadtarchivs S. 543 als:

„Ein ander Brief wegen der Pferdebürn" bezeichnet.
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is vmme Juw mit den ersten wedder tor stede to körnende.
— Arne dinxedage na der hemmelfard vnses heren. — Sc.

79) 1472. Septb. 12. Unter Beischluss der Abschrift

eines Briefes 1
) Nicolaus Konnowe s wird angefragt, welche

Antwort man ihm geben solle. — Arne Sonnauende vor

Exaltacionis sanete crucis. — Sc.

80) 1472. Septb. 19. Dem Kieler Rath ist von Lübeck
durch den Schreiber Johann Arndes die Aufforderung zu-

gegangen, für den Dänischen König fünfzig Bewaffnete

zu stellen. Derselbe hat sich mit : vnmogenheid und hinder-

nisse des harnsches, entschuldigt und erklärt, nur 25

Bewaffnete stellen zu können; der Lübecker Rath beharrt

aber auf der Forderung von 50 oder mindestens 40 Be-

waffneten. — Ock duncket vns zere nuttc vnde radsame

zin, vmme des heren koninges vngnade vngunste vnde

vorwijt, der Ridderschop vnde Manschopp, so woll In den

Rijken alse hir bynnen landes to vormidende, gij Juw hir

Inne noch gutwülich bewisen vnde vinden laten. Die

Bewaffneten sind auf Kosten und auf Wagen der Stadt

zum 24. Septb. nach Schleswig zu senden, wo dann auch

die Lübecker eintreffen werden. — Arne Sonnauende vor

Mathei Apostoli. — Sc. (ohne Siegelankündigung.)

Gedruckt: a. n. Ü. S. 289.

81) 1472. Septb. 23. Gegen die in voriger No. ge-

forderte Zahl von Bewaffneten haben die Kieler nochmals

remonstrirt, sich entschuldigt : wente Juw de tijd to kort

valle, vnde ok Juwe harnsch affhendich vorlenet vnde

vorkomen zij, und sich erboten 30 Bewaffnete auf Kosten

der Stadt nach Schleswig zu schicken. Darauf wird ihnen

eröffnet, dass vom Dänischen Könige ein Schreiben ein-

gegangen sei : so dat he zinen willen beholden vnde Husem

') Die Einlage ist nicht mehr vorhanden, l'cher den Streit Kiels

mit RöMMm Wchrmann a. a. O. S. fiif. u. Enwald Sovcnbroder*

Brief bei Hasse, Christian 1. Reise 1474 in Zeitschrift f. S. II. L.

Geschichte. 7. Bd. S. 113.

Digitized by Google



— 41

wedder Innc hebbe vnde her Gerd mit veffteyn perden

van dar entweken zij, demnach die Aussendung der Be-

waffneten nicht mehr erforderlich sei. Wegen der abhanden

gekommenen Rüstungen wird eine ernste Mahnung hinzu-

gefügt: wante gij woll erkennen konen, dat grotliken

behoff is ene Stad vnde de borgere dar Inne mit harnsche

tobesorgende, wente schal men zijk to den noden weren

So mot men ya na nothrofft harnsch hebben. 1
) — Arne

Midweken na Mathei Apostoli. — Sc.

82) 1472. Novb. 2. Aufforderung zum nächsten Mitt-

woch (Novb. 4) Rathssendeboten nach Lübeck zu schicken

behufs gütlicher Verhandlung mit Ritter Nicolaus Ronnouw 2
),

der durch das Schreiben des Kieler Raths nicht zufrieden

gestellt ist. — Arne mandaghe na alle gades hilgendage. —
De Rad der Stad Lubeke. — S.

83) 1472. Novb. 22. Der Lübecker Rath hat den

Kieler in derselben Sache vor den König entboten und

angenommen , dass dieselben dem Abkommen gemäss

sich auch selbst „vorbeden" würden ; da sie das aber nicht

„so depe" als der Lübecker Rath gethan, wird Nachholung

des Versäumten erbeten und eine Abschrift beigelegt : gelyk

wij Juw vorboden hebben 3
). — Arne dage Cecilie. —

De Rad der Stad Lubeke. — S. — Vgl. No. 79 u. 82.

84) 1473. OctU, 11. Beglaubigungsschreiben für den

Prothonotarius und obersten Schreiber Meister Johann

Wunstorppe : in etliken weruen de he Juw muntliken In

vnseme name vorgeuende vnde vorteilende wert. —
Arne mandage Na Dionysii. — Sc.

') Vgl. Waitz in Nordalb. St. 5. Bd. S. 97 f. u. das Schreiben

Kiels: Wchrmann, a. a. ü. S. 66.

a
) Vgl. No. 79.

»J Im Archiv befindet sich die Copie eines Briefes des Lübecker

Raths an König Christian von Dänemark d. d. 1472. Novb. 7, nach

welchem dem Könige, Bischof Albrccht von Lübeck und dem Rath zu

Lübeck von den Kielern die Entscheidung in dieser Angelegenheit über-

tragen ist. —
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85) 1473. Octb. 15. Der Lübecker Rath hat den

Unisatz der Stader ,,blafferde" die : nergen na so gud zint

dar ze vor vthghegeuen werden, für das Lübsche Ge-

biet verboten, auch den Prothonotarius Johann Wun-
storppe deshalb nach Kiel gesandt. Da nun die Zeit der:

vthgifft der pacht vnde anderer vpkome her tret, wird noch

einmal vor Annahme dieser Münzsorte gewarnt : wcnte wij

der nicht gedenken to entfangende. — Arne vridage vor

Sunte Gallen dage. — Sc. Vgl. No. 84.

86) 1474. Jan. 7. König Christian von Dänemark hat

durch seinen Secretair Johann Emeke den Lübecker Rath

ersucht, dahin zu wirken, dass die Kieler den Lansten

des Knappen Bertram Poggewisch aus der Haft unversehrt

entlassen, in welcher sie ihn : vmme ticht vnde Zake willen

festhalten : Vnde wante denne sodane vnwille des erscreuen

lansten er der tijt dat wy den Kyll inkrcgen schal gesehen

zin vnde meer dan to ener tijt binnen Juwer stad is

gewesen — bittet man des Königs Wunsch zu erfüllen

und dem Rathsmitgliede Cord Brekewolde, dem Ueber-

bringer des Schreibens, eine dem entsprechende Antwort

zu geben. 1
) — Arne vrijdage na Epiphanie domini. — Sc.

87) 1474. April 6. Der Kieler Rath hat unter Hin-

weis auf seine Privilegien — der wij doch noch tor tijt

nicht geseen hebben — Beschwerde erhoben : wegene der

slachtinghe In der strate de dorch Brunsswijgk vor Juwer

Stad belegen bescheen is. Man bittet, da Lübeck Schloss

und Stadt Kiel: mit deme hogesten vnde sidesten im

Pfandbesitze habe (weddeschattet), gij vns denne by den

Vilsen dat vns tokumpt rouwsam bliuen laten, anderenfalls

bis zur Wiederkehr des Dänischen Königs und seiner

Käthe und deren Entscheidung zu warten. — Arne

Midweken vor paschen. — »S.

Vgl. die Schreiben Kiel'h an Lübeck und den König und

des Könige an Kiel; Wthrinann a. a. O. S. 67fr.
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88) 1474. April 20. Der Kieler Rath hat etliches

Korn, Hans Wulue von Fehmarn gehörig, mit Arrest

belegt (bekümmert). Er wird ermahnt, mit dem Korn

nichts weiter vorzunehmen bis zur demnächst bevor-

stehenden Ankunft des Lübecker Rathsmitgliedes Cord

Brekewold. — Arne Midweken na deine Sondage Quasi-

modogeniti. — S. (Ohne Siegelankündigung.)

89) 1474. April 27. Die in voriger No. angekündigte

Reise des Cord Brekewold nach Kiel hat hinausgeschoben

werden müssen bis zum 12. Mai (morgen ouer veerteyn

dagen); man bittet bis dahin mit dem Korne Hans Wulue's

aus Mummendorpe auf Fehmarn es so zu halten, wie in

Voriger No. gesagt. — Arne Midweken na deine Sondage

Misericordia domini. — S.

90) 1474. Mai 28. Nach stattgefundencr Unterhandlung

des Lübecker Rathsmitgliedes Cord Brekewold mit dem
Kieler Rath wegen des Rüstzeuges der Stadt, bittet man
die Bürger ernstlich zu ermahnen : ze harnsch vnde were

na nottrofft hebben. — Arne hilgen Auende to pinxsten.

- S.

91) 1474. Mai 28. Da die beiden Bürgermeister in

Kiel gestorben sind und der Rath daselbst nicht vollzählig

ist : vnde wantc denne yo sunderges sunder Borgermestere

Juwc Stad nicht vvol mogelik is na nottroft vnde billicheid

to regerende, ergeht die Aufforderung , demnächst die

Neuwahl zweier Bürgermeister und der erforderlichen Raths-

mitglieder vorzunehmen. — Arne Auende to Pinxsten. — S.

92) 1474. Aug. 24. Wegen der Streitsache zwischen

Kiel und dem Ritter Clawes Ronnouw hat der Lübecker

Rath den letzteren bewogen, behufs Verhandlungen einige

Zeit in Lübeck zu verweilen, und bittet, Rathssendeboten

bis spätestens zum nächsten Sonnabend (Aug. 27) dorthin

zu senden. — Ariie dage Bartolomei.— S. Vgl. No. 79, 82, 83.

93) 1474. Septb. 20. Anzeige, dass der Knappe

Clawes van Aleuelde Hanse's Sohn zum Hauptmann in
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Kiel: tegen Martini negest körnende (Novbr. 1 1) ernannt

ist. — Arne Auende Mathei Apostoli. — De Raed der

Stad Lubeke. — S.

94) 1474. Septb. 24. Antwort auf die Anfrage der

Kieler wegen eines auf Septb. 26 (aine Mandage negest

körnende) in Segeberg anberaumten Tages : dat de dach

Aine Mandage afsleyt ; für den Fall, dass neue Bestimmun-

gen dieserhalb getroffen werden sollten, wird Benachrich-

tigung zugesagt. — Arne Sonnauende vor Michaelis. —
De Rad der Stad Lubeke. — S.

95) 1474. Septb. 30. Wegen der Streitsache zwischen

Kiel und dem Ritter Clawes Rennouw sind Rathssendeboten

von Lübek und Hamburg zur Verhandlung in Segeberg

zusammengekommen und bescheiden dorthin auf den näch-

sten Tag die Kieler Sendeboten. — Arne vrigdage na

Michaelis. — Hinrick Castorp Andreas geuerdes Johannes

Osthusen doctor Radcssendeboden des Rades to Lubeke.

— Vnder vnser eyns Jngesegel. Vgl. No. 92.

96) 1475. März 12. Beglaubigungsschreiben für den ge-

sehwornen Secretarius u. Schreiber Johann Arndes : In merck-

liken weruen de keyserliken Maiestad hochliken belangende

so he Juwen leften wol vterliker dan wy Juw schriuen

konen, werd berichtende. — Arne Sondage Judica. —
Den Ersamen etc. Borgcrmesteren Radmannen vnde geme-

nen borgeren etc. —

97) 1475. März 27. Der Lübecker Rath hat Befehl

erhalten, dem Kaiser Friedrich eine Anzahl^Bewaffneter

in das Stift Köln zuzuführen, kann aber die geforderte

Zahl nicht aufbringen und bittet daher dem Ueberbringer

des Schreibens zu gestatten : der wegen na vnseme beuele

sulkent mit Juw vppe den kerckdoren na Innholde ener

openen tzedelen to vorkundigende offt welke weren de

vns vppe Sold denen wolden. — Aine Mandage to

paschen. — Sc.
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98) 1475. Juni 23. Ciawcs van Aneuelde hat wegen
der Brüche geschrieben, 1

) welche ihm die Kieler über-

antwortet , man erklärt sich damit einverstanden : dat

Vilsen kemereren sodane broke vornoget vnde betalet

möge werden; ferner hat derselbe berichtet, dass der

Schornstein im Schlosse (vppe der borch) in Kiel den

Rauch nicht ziehen wolle und bittet man daher, den

Bürgermeister zur Besichtigung desselben schicken und
den Schaden ausbessern zu wollen. — Arne Auende

Johannis baptiste. — S.

99) 1475. Oct. 27. Peter Wittenborch; anders ge-

nomet Willems, ist zu Kiel gefangen gesetzt: desulue denne

mede vppe de keyserliken vryen Straten getastet hebbe

vnde den vnschuldigen copmanne berouet. Man bittet, mit

demselben ein Verhör anzustellen und wenn er schuldig

befunden, dem Rechte gemäss mit ihm zu verfahren2
).
—

Arne ffridage In vigilia Symonis et Jude. — S.

100) 1475. Nov. 1. Bei dem in voriger Nummer er-

wähnten Verhöre hat Peter Wittenborch nichts bekannt;

auf die Anfrage der Kieler, wie mit demselben weiter

zu verfahren sei, wird geantwortet, dass man von ihm

Urfehde nehmen und ihn freilassen solle. — Arne dage

omnium sanetorum. — De Rad der Stadt Lubeke. — S.

101) 1475. Decb. 29. Wegen der Streitsache zwischen

Kiel und Ritter Clawes Ronnouw wird der Letztere behufs

gütlichen Ausgleichs nach Kiel kommen ; es wird gebeten,

unter Zuziehung des Schlosshauptmanns Clawes van

Aneuelde einen solchen herbeizuführen. — Arne dage

Tome Cantuariensis Archiepiscopi. — Sc. Vgl. No. 95.

102) 1475. Decb. 29. Der Lübecker Rath hat dem
Ritter Clawess Ronnouw ein Pferd für die Reise nach

') S. d. Schreiben bei Wehrmann a. a. O. S. 69 f.

*) S. d. Antwort ebd. S. 70.
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Kiel geliehen mit der Erlaubniss, es dort stehen zu lassen
;

um Rücksendung des Pferdes wird gebeten. — Arne vri-

daghe In den Achte dagen winachten. De Rad der c

Stadt Lubeke. — S.

103) 1476. Jan. 24. Einladungsschreiben zur Talfahrt

der Hanse nach Lübeck zum 23. Mai behufs Bcrathung über

die Verhältnisse des Kaufmanns in London und Brügge, über

empfangene Schreiben des Königs von Frankreich und
über die Erweckung engeren Zusammenhanges zwischen

den einzelnen Städten. — S.

Vnsen vruntliken grut Mit vormogenn alles gudenn,

Erszame Wolwisze Herenn besunderenn gudenn vrunde

So Juw wol witlik is wo id etliker schelinghc haluen
<j

des Copmans to Lunden In Engelaut vnde to Brügge

In vlanderen residerende irresen, tusschen den gemenen

Steden van der dutschen hense vppe de enc vnde

den Ersamcn van Colne vppe de anderen syden,

noch tor tijd gewant is
1
) deshaluen de erscreuen van

Colne an vns gescreuen hebben, Begerende de ob-

gemelten gemenen Stede vj)pe dat to körnende fest

vnnses heren hemmeluard to dage 2
) touorscriuende,

Vmme dat sodane twistige sake vnder en fruntlikerwijsz

bigelecht vnde ^evlegen mochte werden Alsus so c ,

hebben wij de Ersamen vnse frunde, de van Hamborg
vnde Luneborg alse wij tosamende bynnen vnser Stad

vorgaddert synt gewest , mit vullermacht der van

Rostock vnde Wismer belastet dupliken ouerwagen

groffliken behoff vnde van noden to synde der

bouenscreuen twistinge vnde anderer merckliker vnde

wichtiger sake haluen na lope der werlde nu tor tijd

vor oghen wesende, vnde sunderlinges so alse denne

gode entbarmet allenthaluen na der lande ghelegen-

*) is: übergeschrieben.

*) to dagc : nach touorscr. aber mit „ " hinter hemmeluard verwiesen.
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heid de gemene varcnde Copmann, bcyde to watcr

vnde to laude, dar nedder geworpen. lyues vnde gudes

vnuelichliken to mannighen maele beschediget vnde

des synen werd berouet, vnde nier der lande vnde

lüde besweringhe In körten tiden vor oghen gewesen 1

)

vnde noch sint Darunime wij denne bynnen Jares

nierckliken mit erliken drepliken Radessendeboden

der 2
) Stede van der dutschen hense weren vorgaddert

desse grote sake ouerwegende, doch do entliken dar

vpp nicht is worden besloten, men elck dar vpp eyn

berath beth vppe enen anderen dach hefft to sick

genomen Ock warhafTtigcn vorstan vnde vornemen

dergeliken vnde villichte vele swarer nu vppet nyc

dan vns schrifftliken dar van to entdeckende voget,

wedder angestalt werden vnde susz :i

) etliker schriftte

haluen van deine allercristlikesten heren koninge van

flranckriken
,

andrepende den gemenen varenden

Copman, vmme In syner gnaden rijke tovorkerende,

vns van lubeke kortliken benalet , dar an Juw
vns, vnde allen anderen togedanen Steden nierck-

liken is gelegen, der wegen tohope tokomende

,

vnde mit aller vorsenicheid to Radslagende, vnimc

vormiddelst vruntliker tohopesate vns vnder malk-

ander to vorwetende, wes sick vnser eyn, to

den anderen In tokomenden tiden So de sunderlike

tohopesate vnde fruntlike vorstrickinge, vnder den

gemenen Steden van der dutschen hense erbenant

In Jaren vorleden, to etliken Jaren Inghesatt gemaket

vnde beleuet, lange Jaer heer expirert vnde vthgeghan

vorhopen vnde trösten möge, vmme de wedder-

touornyende Hirvmme guden vninde wij vmme
woluard des gemenen besten orbaer vnde profijt der

gemenen Copenscopp, vmme de eren wontliken Cursz

') Mit feineren Strichen von späterer Hand ist g e davor übergesetzt.

*) der: übergeschrieben.

a
) susz: übergeschrieben.
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vnde lopp to beholdende 1

) esschen vnde manen wij

Juw In nanicn vnde van wegen der gomenen Steden

van der dutschen hensze In macht vns van den sulfften

Steden dar to beuolen vnde gegheuen, by der pene

vnde bothe van cner lodigen mark goldes l)ij horsamnic

vorboringe vnde vorlust der dutschen hense vnde erer

priuilegia,na lüde der olden Recesse, van den Steden der

erscreuen hense dar vp Ingesatt vnde gemaket So de

sulfften Recesse vterliken vonneiden, dat gij Juwe drap-

liken vulmechtigen Radessendeboden, vppe den dach

vnsesherenn hemmeluard negest volgende,bynnen vnser

Stad lubeke, des auendes In der herberge vnuorlecht

vnde vngeweygert hebben willen, vmme In sulke

erscreuen artikele vnde gebreke tosprekende, touor-

chandelende vnde to beslutende So des werd synde van

noden, *) So verne gij de pene vnde bothe vorscreuen

vnde vorderfnisse des Copmans vnde der Copenscopp

willen vormiden, vnde vordem isse dessulfften Cop-

mans vnde der Copenscopp liffhcbben Juw guden

frunde hir Inne gutliken to bewijsende, vnde desset

nergen mede touorleggende Dat vorschulden wij vmme
de obgemelten Juwe Ersamheide De gode deine

herenn syn beuolen mit vlite gerne, Screuen vnder

vnser Stad Secrete Arne Auende Pauli Conuersionis

Anno etc. Ixxvj.

Borgermestere vnde Radmanne der Stad Lubeke.

Den Ersamen Vorsichtigen Mannenn Herenn

Borgermesteren vnde Radinannen tome Kyle Vnsen

guden frunden vnde leucn getruwen.

104) 1476. Febr. 7. Der Kieler Rath hat durch den

Secretarius Johann Arndes die Zahlung fälliger hundert Mark

vor Sunte Petri daghe ad cathedram (hier Jan. 18!) ver-

sprochen, aber nicht geleistet und wird daher an möglichst

») be mit feineren Strichen vorne übergeschrieben.

•) v. n. auf Rasur.
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baldige Erfüllung seiner Pflicht ernstlich erinnert.—Arne Mid-

vveken vor Scolastice. — De Rad der Stad Lubeke. — S.

105) 1476. Maerz 12. Wy Borghennestere vnde Rad-

manne der Stad Lubeke bekennen vnde betugeti etc. Vidi-

inus über einen Vertrag (enen openen latinschen parga-

mentes breff . . . mit anhangenden Ingesegelen vorsegelt

. . den wy vngedelget vngecancelleret vnde aller vor-

dechtnisse anich hebben bevunden) zwischen Kiel und

Kloster Bordesholm, betreffend Ernennung, Einkünfte etc.

eines Vicerectors in Kiel. d. d. Kiel 1336. In vigilia

Epiphanie domini (Jan. 5) Presentibus strennuis viris domi-

nis Johanne Godendorppe Nicoiao de Reuentlo Marquardo

Broktorpp, Johanne de Kyle Militibus Martpiardo de Emere

et Manjuardo de Godendorppe Armigeris et pluribus alijs

fidedignis. — Arne dage Gregorij pape. — Sc. Ohne
Unterschrift und Adresse. In dorso : Vidimus consules

lubicenses super litera originali.

106) 1476. Maerz 12. Wy Borgermeistere etc. Vidimus

über die Confirmation (eyn opene latinsch pergamente

vidimus . . . vorsegelt . . . Dat wy na vnser vlitigen vor-

horinge ledegantz vngedelget vngecancelleret vnde slichtes

aller vordechtnisse anich gefunden hebben) des in voriger

Nr. bezeichneten Vertrages durch Erzbischof Johann von

Bremen d. d. Buxtehude 141 5. In Vigilia Pentecostes

(Mai 18). — Arne dage Gregorij pape. — Sc. Ohne Unter-

schrift und Adresse. — In dorso: Vidimus super confir-

macione quondam Domini Johannis ArchiEpiscopi bre-

mensis.

107) 1476. Maerz 12. Wy Borgermestere etc. Vidimus

über die Confirmation (enen openen latinschen pargamintes

breff . . . vorsegeld . . . den wij na vnser vlitigen vorhoringe

ledegantz vngedelget vngecancellert vngeschauet vnde

slichtes aller vordechtnisse anich hebben befunden) des

in Nr. 103 bezeichneten Vertrages durch Erzbischof

Gerhard von Bremen, d. d. Verden. 1449. In octaua

4
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beati Wilhadi contessoris et pontificis (Novb. 15).
—

Arne daghe sunte Gregorij. — Sc. Ohne Unterschrift und

Adresse. In dorso: Vidimus super confirmatione

quondam domin i Gerardi Episcopi bremensis.

108) 1476. Mai 7. Antwort auf ein Schreiben des

Kieler Raths, in welchem sich derselbe wegen der, auf

den 23. Mai anberaumten Tagfahrt entschuldigt hat. — Sc.

Vnsen fruntliken grut touoren Ersamen leuen

getruwenjuwen breffan vns gesant darlnne gijbegeren.

wij Juw van der dachuard wegene vppe Ascensionis

domini toholdende, etc., entschuldigen mochten,

hebben wy wol vornomen, Vnde don Juw dar gud-

liken vp weten, dat wy allene sodaner Juwer entholdinge

der besendinge nicht beleuen mögen. Men hebbe gij

merklike notsake, dat gij sodanen dach nicht besenden

konen, vns dat danne witlik gedan, willen wy Juw
na vnseme besten vormoge, bij den gemeynen Steden

v an der dutschen hense, de to der dachfard körnende

werden, In der besten wise gerne entsculdigen, Sijt

gode beualen. Screuen vnder vnser Stad Secrete Arne

dinxdage na Jubilate Anno etc. lxxvl.

Borgermestere vnde Radmanne der Stad Lubekc.

Den Ersamen wisen Mannen Borgermesteren vnde

Radinannen tome Kyle vnsen leuen getruwen.

109) 1476 - J llli 24 - Der Kieler Rath hat sich beschwert :

van wegene etliker lyneweuere de to Brunswick vor deine

kyle belegen, dem Amte der Leineweber in Kiel : to voruange

sitten. Es wird mitgetheilt, dass man deshalb an den

Knappen Clawes von Alcuelde verfügt habe : dat den

sulfften linneweuers to Brunswick den Ampten Juwer

stad to vorvange nicht vurder gestadet werde, aldaer to

arbeydende. — Arne auende Jacobi Apostoli. — Sc.

110) 1476. Octb. 2. Beglaubigungsschreiben für den

Prothonotarius Peter Schulteti, der in Sachen der Pfarr-
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kirche zu Kiel am 3. Üclb. (donredage na Michaelis)

daselbst eintreffen und mit den Bischöfen zu Schleswig

und Lübeck verhandeln wird. — Arne Midweken na

Michaelis. — Sc.

in) 1476. Novb. 18. Dein Kieler Rath wird empfoh-

len, den vom Dänischen Könige nach Ripen anberaumten

Tag: van der twistigen sakehaluen des kerkheren by Juw e 1
)

zu beschicken ; die Lübecker Sendboten werden gleichfalls

dort erscheinen. — Arne Achten dage sunte Martini. — Sc.

ohrte Siegelankündigung. — Vgl. No. 1 10.

112) 1479. Maerz 22. In Sachen Marquardt Swynes

ist an den Herzog von Sachsen etc. unter Beischluss einer

Kieler Antwort geschrieben ; die darauf ergangene Er-

widerung des Herzogs wird in Abschrift 2
) übersandt. —

Arne Mandage na Letarc Jherusalem. — Sc.

ii3^ 1479. Mai 5. Auf Verlangen Kicl's ist an Detleff

Swauenn geschrieben; seine Antwort wird in Abschrift 11

)

übersandt. — Arne Mitwekenne na Jubilate. — S.

1 14) 1479. Novb. 1 9. Der Kieler Rath hat gebeten —
van wegene der twistigen sake In Juweme brcue bestemmet

— an den Dänischen König, der demnächst nach GottorfT

kommen solle, Rathssendeboten zu schicken oder zu schrei-

ben. —- Es wird erwidert, dass man bereit sei, Sendeboten

zu schicken und zu dem Zweck an den König geschrieben

habe . wanner dat sine gnade vppe de negede desser Lande

körnende worde dat he vns dat vorwitliken laten woldc;

seine Antwort soll nach Kiel mitgetheilt werden. — Arne

Dage Elizabeth. — S.

115) 1479. Novb. 28. Die Lübeker Rathssendeboten

werden sich am 2. Dccb. (Donnerdage en auende erst-

komende) nach Segeberg zum Dänischen Könige begeben

«) Im Archiv befindet sich du* betr. Ladeschreibeii des Königs

Christian an Kiel d. d. 1476. Novb. 8.

s
) Die Einlage ist nicht mehr vorhanden.

2
) Die Einlage ist nicht mehr vorhanden.

4»
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— so vns syne gnade dar denne to wesende vorwitliket

hefft laten vvelck wij begeren heymelick Raideswise by iuw

laten bliucn. Man empfiehlt : etlikcr sake haluen kerckherenn

bynnen Juwer Stad vnde villichte ander werue, ebenfalls

dorthin Dej>utirte des Käthes zu senden, denen die Lübecker

dann zur Seite stehen werden. — Anie Sondage vor

Andree apostoli. — S. Vgl. No. 110 und III.

n6) 1480. Maerz 16. Der Kieler Rath hat sich über

Clawes van Aneuelde beschwert, der einen „vnwontliken u

Hau und Zaun auf ihrer „frigheid" aufführt. Es ist deshalb

demselben noch einmal geschrieben, und Abschrift 1
) des

Briefes beigeschlossen, seine Antwort soll mitgetheilt wer-

den. — Arne Donredage na letare Jherusalem. — Sc.

1*7) 1480. April 10. Clawes van Aneuelde hat in

Lübeck dem Rathe auseinandergesetzt, dass das von ihm

errichtete Bauwerk (kotte vor Juwer Stad Brunszwigk) auf

einer Stätte steht, welche: der Herschupp tokomen schole;

auch hat er berichtet von einer : schelinge und mishegeli-

cheit zwischen Laurentius Visch und Clawes Schulten, von

welcher zu befürchten sei : dat dar en erger van entstan

mochte. Ks wird gebeten, einen gütlichen Ausgleich dieser

Angelegenheit zu versuchen, oder in beiden Streitsachen

die Ankunft der Lübecker Sendeboten abzuwarten. — Arne

Mandage na Ouasimodogenitj. — S.

118) 1480. April 11. Der Kieler Rath hat einschrei-

ben des Königs Christian von Dänemark übermittelt in

Betreff einer Versammlung der Ritterschaft, Mannschaft

etc. auf dem Kuhberge : ame donnerdaghe na deine Son-

daghe Misericordia domini erstkomende (April 20) und

hat angefragt , wie er sich zu verhalten , offte syn

gnade mit den heren vnde forsten dachten mit erer vor-

sammelinghe tome kyle tobenachtende offte to herber^ende.

Man erwidert, dass allerdings : ame Sondage misericordia

domini negestuolgende (April 16) etliche Herren und Für-

') Die Einlage ist nicht mehr vorbanden.
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sten zum König nach Segeberg aber schwerlich mit ihm
auf den Kuhberg kommen werden. Anderslautende Nach-

richten verspricht man zu melden, wie man das Gleiche

von Kiel erwartet. 1
) — Arne dinxedage na Ouasimodo-

geniti. — Deine duchtigen Knapen Clawese van Ancuelde

heren Johans sone houetmannc tome Kyle vnde den Er-

samen Horgermcisteren etc. — S.

119) 1480. Mai 2. An den Hcrrnn Koning to dennc-

inercken etc. Der König hat an Kiel den Befehl ergehen

lassen, 2
) für ihn : vefftich man wol gerüstet mit harnsche to

peerde vnde vote verdien to hebbendc. . . Juwen gnaden

to schickende. Da: de vamc Kile vns tor tyd vorwant

syn, wird der König gebeten, von seiner Forderung ab-

zustehen. — Arne dinxedage na Walburgis. — Vnder

vnser Stadt Ingesegel. — Cop. Pap.

120) 1480. Mai 26. Durch Johann Arndes hat der

Lübecker Rath sich davon vergewissert , dass : Berteram

Poggewisch Syrien hoff betere vnde In meninge sy dar

vmme eyn vnwontlik groff planckwerck to settende. Es

befremdet, dass der Kieler Rath : want juw vnde vns enso-

danes vorfencklik vnde entegen is, sich über diese Sache

noch nicht geäussert; derselbe wird nunmehr angewiesen,

den Bau nicht zu gestatten : wolde he (Poggewisch) auer

darvmme eyne tun maken so van oldinges gewest is . . .

darane konde vns nicht sere wanen. — Des vrigdages na

pinxtenn. — Sc.

121) 1480. Juni 28. Dem Lübecker Rath ist zu Ohren

gekommen, dass König Christian von Dänemark den Hof

Henning Poggewisches in Kiel abzubrechen beabsichtige,

in welchem die Aebtissin des St. Johannis-Klosters zu Lübeck

') Das I -adeschreiben König Christians an Kiel d. d. 1480 März 30

befindet sich im Archiv (Regist. No. 258). Vgl. Waitz : Quellensamrnlung

etc. 2. Hd. S. 36.

*) Das Schreiben des Königs d. d. 1480. April 27 befindet sich

im Archiv. (Regist. No. 361). Vgl. ein anderes Schreiben d. d. 1480.

Mai 15 (Regist. No. 264).
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ein Kapital von 600 Mark und 36 Mark jahrlicher Rente

stehen habe. Es wird gebeten, wenn die Angabe auf

Wahrheit beruhe, den König von der Ausführung zurück-

zuhalten : beth dat wy des erst by syner gnaden syn to

worden gewesen. — Arne auende petri et pauli aposto-

lorum. — Sc.

122) 1480. Sept. 4. Enwald Souenbroder hat ange-

zeigt, dass er auf die Kirche in Kiel resignire ; der

Dänische Konig hat den Kauf des Henningk Poggewisch

gehörenden Hofes für Kiel genehmigt, vorbehaltlich der

Anerkennung der Rente, welche in demselben der Aebtissin

zu St. Johann in Lübeck zusteht; wegen der Reformation

des Grauen Klosters in Kiel ist mit dem König und auch

mit einem Doctor und Custos des Ordens zu Lübeck

verhandelt. — S. — Vgl. No. 121.

Vnsen fruntliken grut mit vormoge alles guden

touoren Ersamen heren besunderen leuen getruwen,

Wij don Juw gutliken weten, dat wij van Enwaldo

souenbroder gehöret vnde vorstan hebben, dat he

de kerken tome kyle resigneret vnde vorlaten hebbe,

dat wij Juw In guder andacht tokennende geuen,

Vortmer zin wij mit deme Heren koninge van

Henningk poggewissches houe , vmnie den vor Juwe
Stad tokopende, to worden gewesen, De vns heft

berichtet, dat he des wal to Vreden zij, Vnde konde

he Juw ok In den anderen houen, gij de to Juw
mochten krigen, behulpen wesen, heft sik syn gnade

gudwillich erboden, beholtlik doch In Henninges

houe der Rente de de frouwe Ebbedysse to sunte

Johansze binnen vnser Stad dar Inne heuet, dar ane

gij Juw, oft gij ene koften io vorwaren mosten,

furdermeer van der Reformacien des Grawcn Closters

binnen Juwer Stad
,

sijn wij mit deme koninge vnde

ok mit eneme Doctor vnde Custodi , dessulucn Or-

dens binnen vnser Stad to worden gewesen, den

Digitized by Google



55 —

denne wol nutte beduchte, gij mit deine hern ko-

ninge, des tor sprake vnde handelinge hadden, dat

de konint; de porten to tomurende, en gebode, vnde

ok, dat sin gnade de Brudlachte In deine Closter

toholdende, nicht mer wolde gestaden, Jn nener

wijse, Wellik vns ok alzo nuttest bedunket, sunder

dat zin gnade en solde vorbeden, dat de gudemanne

In deine Clostere nichtmehr dedingen solden, Be-

dunket vns nicht nutte, want en dat In eren ter-

mine mochte schedelik zin. De anderen gebreke

van kopenschup, tappen vnde krogen, heft vns de

Üoctor vnde Custos hir gesecht, dat schole wol af

gestalt werden, se willen den Gardian hir In vor-

scriuen edder personlik darumme in Juwe Stad sik

vogen, den Gardian alzo vnderwijsen , dat sodanes

afgestalt sole werden, Hir to gij mit den besten nu

furder wol willet gedenken, bij der hulpe gades, de

Juw salichliken mote bewaren , Screuen vnder vnser

Stad Signete ame Mandage na Egidii abbatis anno

etc. Ixxx0 .

Borgermestere vnde Radmanne der Stad Lubeke.

Den Ersamen Wijsen Mannen Heren Borger-

mesteren vnde Radmannen tome Kyle vnsen besun-

deren guden frunden vnde leuen getruwen.

1480. Septb. 20. Bericht über das Anerbieten

des Gardian vom Grauen Kloster zu Kiel, die Reformation

des Klosters selbst vorzunehmen. Er hat sich mit dem
Verbot der Brutlachte im Kloster einverstanden erklärt

und nur gebeten das : degedinge demselben nicht zu unter-

sagen. Der Kieler Rath wird gebeten, sich bei dem
König zu verwenden, dass er nicht andere Mönche in das

Kloster setze. — Sc.

Vnsen fruntliken grut mit vormoge alles guden

touoren, Ersamen Wijsen heren besunderen guden

frunde, vnde leuen getruwen, Alze denne Juwe
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Sendeboden mit den vnsen, bij der Koningliken

Maiestad, ame latesten to Segeberge van wegene
der Refonnacien des Grawen Closters binnen Juwer
Stad belegen, gehad hebben, Deshaluen de Gardyan

dessuluen Closters dorch vns In vnse Stad tokoniende

vorscreuen was. De denne vor vns sik suluest tore-

ibrmerende, vnde In allen dingen vprichtich tohol-

dende, In Jegenwardicheit etliker doctoren dessuluen

Ordens heft erboden, ük is nu, so wij vorstan en

Minister, van eren Orden, vppe desse egge landes

gekoren, de doch In meninge zij, ere Closter tore-

formerende, dar na he sik ok gerne holden vnde

schicken wille, Dat auer de Brutlachte In deine

Closter nicht toholdende van der Koningliken Maiestad

werde vorboden Is he wol to Vreden, bedunket eine

ok redelik, Sunder dat se den guden Mannen de

degedinge In dem Closter toholdende scholden vor-

beden, bevruchtede he sik, se en denne vngunstich

scholden werden, vnde den termyn tobiddende In

ere bewynde wedder vorbeden, dat en to nadele

vnde schaden mochte komen, behaluer In allen an-

deren dingen, willen se sick gerne geborlik vnde

vprichtich holden, So wij dit deme Heren koninge

brucklicker vnde merkliker nu gescreuen hebben,

Dat desulue Gardian, dar lange Regeret, dat Closter

In Buwete merkliken gebeteret, vnde wol stofleret

hebbo, scholde he nu vppe sine olden dage werden

vorjaget, beduchte vns nicht billik, Begerende sine

gnade sodanes anzeen, se sik suluest, edder dorch

eren ouersten Reformercn, vnde vngeenget In deine

Closter wille laten bliuen etc., Warumme is vnse

fruntlike beger, oft de here koning, so hir bouen

yo wolde engen, dar In andere monnike, so men
secht tosettende, gij dar mede vor willen zin, so-

danes nicht tobescheende mit deine besten gij immer

mögen, dar ane don gij vns dangknamigen willen,
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vnde Vorschuldent na gebore gerne, kennet gocl.

De Juw salichliken inote entholden. Screuen vnder

vnser Stad Secrete ame Auende Mathej Apostoli et

Ewangeliste Anno etc. Ixxx0 .

Borgermestere vnde Radmanne der Stad Lubeke.

Den Ersamen Wijsen Mannen Heren Borger-

mesteren vnde Radmannen tome Kyle vnsen besun-

deren guden frunden vnde leuen getruwen.

124) 1480. Octb. 13. König Christian von Dänemark hat

verlangt l
) dass von allen Lausten und geistlichen Gütern

der Stadt Kiel ihm eine Bede von fünf Mark Lübisch

gegeben werde, während : de anderen des Heren Koninges,

nur einen Rheinischen Gulden geben sollen. Nachdem der

Kieler Rath unter Anlegung einer Copie des Königl. Briefes

sich hierüber in Lübeck beschwert hat, sendet der Lübecker

das von ihm deswegen an den König erlassene Schreiben

sowohl in Abschrift zur Kenntnissnahme als im Original

zur Weiterbeförderung. Die Antwort des Königs soll dem
Kieler Rath mitgetheilt werden. — Ame frigdage vor

Calixtj papc. — Sc.

125) 1480. Octb. 13. Beredicheit vnnscs demotigenn

willigen denstes myt vormogenn alles gudenn touornn.

Irluchigestc hoechgeborne forste gnedigeste leue her. Das

in No. 121 erwähnte Schreiben des Lübecker Raths an

den König : der bedc halucnn etlick vyflf marck de dat vor-

liegen vnde so vorth na vormogen, die Bitte enthaltend:

dersuluen vame kyle lausten nicht forder noch hogcr denne

andere des gemeyncn landes belasten sunder se gnedichlich

gelick anderen ouerschen vnde begnaden wyllen. Antwort

wird erwartet. — Ame vrigdage na dyonisij. — Deine

Irluchtigestenn hoechgebornenn forstenn vnde hernn hernn

Cristiernn tho Dennemarckenn Sweden Norwegenn der

Wende vnde Gothenn konin«ihe Hertogenn tho Sleszewick

') Zwei Schreiben des Königs an Kiel in dieser Sache d. d. 1480

Aug. 18 u. 20 befinden sich im Archiv. (Regist. No. 272 u. 273.)
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Holstenn Stonnaren vndc der Dithmerschenn Grellen

to ( )ldenborch vndc Delmenhorst vnnscme gnedigesten

leuenn Hernn demotichlichenn. — Vnder vnser Stadt

[ngesegel.

126) 1481. Septb. 2. Die LübeckerBürger Hinrik Lippe,
Hanns Segebode und Hanns Schulte sind von einem Tho-

mas Lynouwe, der sich zur Zeit in Kiel hei Hans Bostede

aufhält, früher wegen einer ^hantscrifft 4
*, von der sie nichts

zu wissen behaupten, vor den Lübecker Rath gefordert;

Ausgleichsversuche haben keinen Erfolg gehabt, vielmehr

ist der Lynouw dann „vorwickafftich" geworden und hat,

obgleich die Sache in : maten vorberoret in rechtes dwangc

henget vnuorscheiden
,
gegen die Lübecker in Westfalen

vor einem Freistuhl geklagt und sie unbilliger Weise

dorthin geladen. — Man bittet, denselben, damit er die

Sache in Lübeck zum Austrag bringe: indeme he bynnen

iuwer Stadt nicht geleidet is, mit rechte an to tastende

vndc in borgen hande to bringen. Were he . . . ock ge-

leidet, so wij nicht en hopen, mochte gij id denne mit

vndersettinge bearbeiden, he noch in vnse Stadt wolde

komen. Für diesen Fall wird ihm Geleit zugesichert. —
Arne Sondage na decollationis Johannis baptiste. — Sc.

127) 1481. Octb. 2. Yoachymme van Bockwolde Ampt-

manne to plone. De Raidt tho Lubeke. Duchtige bi-

sundern gude frundt. — Joachim v. B. hat von den Kie-

lern in Plfm Zoll erhoben, obgleich in dem : vorpandesz

breue vns vpp den kyll vorsegelt, vom Dänischen Könige

versichert ist, dass die Kieler : in aller siner gnaden landen

vnder siner gnaden bescherminge solen mögen wancken

frigh vnde velich weder vnde vorth vnbehindert vnde vn-

beschattet, anders den van older gewonheit gebore .

Aufhebung des Zolles wird erbeten. ') — Arne dinxedage

na Michaelis. - - Vnder vnser Stadt Secrett. — Copie. Papier.

Im Archiv befindet sich ein Schreiben König Christian'* d. d.

146c». Septb. 3 (amc Sumlage na Egidij. — Pap. Orig.) an den Kieler
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128) 1482. Maerz 16. Dem Kieler Rath ist angezeigt,

dass am 26. März (des dinxedages na Annunciacionis Marien)

vor Kiel ein Landtag 1
) in Gegenwart der Dänischen Königin

und ihrer beiden S<">hnc stattfinden wird, und hat Vorschrift

erbeten für den Fall : oft se vppc sodane tijd binnen Juwe
Stad begereden tokomende mit erer sammelinge. Man
bittet, wenngleich anzunehmen, dass dieselben nicht in :

arger meyninge in die Stadt kommen würden, die Stadt

doch gut zu bewachen. Zu grösserer Sicherheit aber wird

man Ralhssendeboten nach Schleswig schicken : oft de icht

vorforen, dat Juw schedelik mochte wesen, sollen se Juw
bij tijden vnuorbodeschuppet nicht laten. — Arne Sonn-

auende vor Letare. — S.

129) 1482 Juni 28. Dem Knappen Bertram Poggewisch

wird auf ergangene Beschwerde des Kieler Raths der Bau

eines „planckwerkes" verboten : vnde wille gij buwen dat

gij denne na olderwise vnde wonheyt buwen vnde anders

nicht. — Arne Auende Petri et Pauli apostolorum. Deine

duchtigen knapen Bertram poggewissche vnseme guden

vrunde. — Sc. Vgl. No. 120.

130) 1482. Aug. 5. Die Lübecker Bürgerin Syeke

Gogreue, Ueberbringerin des Schreibens, hat geklagt,

dass Schacke Rantzouw ihren Sohn, einen Fischer, er-

schlagen: vp Juweme watere vnde vrijen Strome In

Juweme denste wesende. Man bittet, dieselbe in ihren

Rechten zu unterstützen: vmme vorderen Schaden moye
theringe vnde kost de van des doden mannes brodere

Rath, in welchem er wegen des Zolls in Plön bestimmt, dass Niemand

von demselben frei sein soll : Sunder id sij dat se deshaluen breue des

Rades vth wat stat se sijn mit sich hebben ; wer zollfrei sein wollt-

:

neme cynen breff van Juw dat he dar beseten borger is vnde sync guder

lljnt (Regist. No. 274.)

«) Das betr. Schreiben Enwald Sövenbroder's d. d. 1482 März 9

und das Ladeschreiben der Konigin Dorothea an Kiel zum Landtage auf

dem Kuhbery d. d. 1482 März 17 befinden sich im Archiv (Rcgistr. No.

286 u. 290). Vgl. Waitz a. a. ( >. S. 30.
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Vnde vnuulen darum nie gescheen mochten to vormy-

dende. — Arne Mandage na inuentionis sancti Ste-

phani. — Sc.

"30 1482. Novb. 13. Der Kieler Rath hat angezeigt,

dass am nächsten Sonntage (Novb. 17) die Dänische

Königin mit ihren beiden Söhnen: vnde villichte meer
herschup einen Landtag 1

): tome kyle edder vp deme
koberge abhalte, und um Vorschriften gebeten: offte se

vpp de tijdt bynnen den kijl dechten to körnende myt
sodanner sammelinge. Es wird erwidert, dass man auf

Ansuchen des Bischofs von Lübeck, den König, der zu der-

selben Zeit nach Kiel kommen werde: veliget vnde geleydet

habe, dass man aber bitte, die Stadt wohl zu bewachen. —
Arne Mitweken na Martini Episcopi. — S.

132) 1483. Jan. 5. Bertram Poggewisch hat trotz des

Verbots des Lübecker Raths um seinen Hof in Kiel ein

l'lankwerk zu errichten begonnen und soll geäussert haben

:

he wil sodane plankwerk laten buwcn vnde wil zee wol

eme dat wille bckeren. Der Lübecker Rath erwidert auf

diese ihm gemachte Mittheilung, dass der ohne seine

Erlaubniss begonnene Bau zu sistiren und das Plankwerk

niederzulegen sei: wente wij gedenken noch en willen,

«lerne erbenomeden Bertramme, edder Jemande anders,

sinen hoff, mit Jenigeme plankwerke, edder ander wijs,

anders denne van oldinges is gewesen, to beuestende

gestaden noch vorgunnen. 2
) — Arne auende Epiphanic

domini. — Sc. Vgl. No. 129.

') Das Ladeschreiben der Königin Dorothea an Kiel zu diesem

Landtage d. d. 1482. Novb 6 befindet sich im Archiv (Regist. No. 295).

Vgl. Waitz a.a. ().

x
)
Vgl. bei Wchrmann a. a. (). S. 71 f. ein Schreiben des Lübecker

Raths an Kiel von demselben Tage und desselben Inhalts. Die Anrede

lautet in dem Kieler Exemplar: Vnsen fruntlichen grut mit vormogc

alles guden touoren Ersamen wijsen heren vnde leuen getruwen, im

Lübecker nur: Ersamen wisen heren vnde leuen getruwen, und datirt

ist hier; am auende triuin regum.
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133) 1483. April 26. König Johann von Dänemark

hat wegen des von Bertram Poggewisch beabsichtigten

Baues eines: Glyndes ofte planckwerkes an den Kieler

Rath geschrieben, und dieser eine Copie des Schreibens

nach Lübeck gesandt. Derselbe erhält vom Lübecker

Rath, welchem ebenfalls ein Schreiben des Königs zuge-

gangen, die Weisung, den Bau auch ferner nicht zu gestatten

:

so lange wij deshaluen mit deme heren koninge to munt-

liker sprake körnende werden. l
) — Arne Sonnauende vor

deme Sondage alzemen In der hilligen kerken singet

Cantate. — S.

134) 1483. Juli 26. Kieler Bürger haben zur Nachtzeit

:

vppe vnseme hegewater der Borch tome Kyle to bchorende,

gefischt. Man bittet, den Bürgern das Fischen daselbst

strengstens zu verbieten. 2
)— Arne dage sanete Anne. — Sc.

135) 1483. Aug. 16. Marquard von Aneuelde hat nach

einer Mittheilung des Kieler Raths 11 Lansten daselbst :

vmmc ichteszwellikes ekenholtes gerichtlich belangen

lassen: derwegen ame Mandage erstkomende (Aug. 18)

en rechtdagh vthgesticket. Es wird ersucht, die Sache

anstehen zu lassen, bis Bischof und Rath zu Lübeck : dar

bequemeliken bijkomen mögen, die Sache gütlich bei-

zulegen. — Ame Sonnauende na assumptionis Marie

virginis. — Deme duchtigen knapen Marquarde van

aneuelde Goszijkessone vnseme gudenn frunde. — Sc.

136) 1484. Juli 10. Bericht über Ermordung und Be-

raubung von Schlachtergesellen auf der Landstrasse bei

Gettorf und Bitte, auf die Räuber zu fahnden. — Sc.

'j Vgl. bei Wehrmann a'a. O. S. 72 eine andere Ausfertigung

desselben Schreibens mit derselben Abweichung in der Anrede wie S. 60

No. 2 und mit det Datirung: Am Sonnauende na Marci euangeliste.

*) Vergl. bei Wehrmann a.a.O. S. 73 eine andere Ausfertigung

desselben Schreibens mit gleicher Datirung; in der Anrede fehlen die

Worte: vnsen fruntliken grut mit vermöge alles guden touoren und;

besunderen guden frunde.
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Vnnsen vruntliken groet myt vormogcnn alles

guden touoren Ersamen heren bisunderen leuen

getmwen, gij mögen ane twiuel gehoert hebben,

dat to Jaer etlike knokenhouwerknechte vthe vnser

Stadt nicht verne van Yettorpe yamerliken vnde

vorretliken vppe der keyserliken vrienstratc van

demc leuendc tor doet gebracht vormordert, vnde

merckliken berouet worden, dar denne eyn Marquard

halepage genomet mede vnde des eyn houetman

gewest sal hebben, vnde plach myt seligen Henninge

poggewische to tunderen to wesende so wy berichtet

sijn, So sijn ock nu vnlanges vorleden auermales

etlike knokenhouwer knechte ok gesehynnet vnde

dat ere genomen, War vmme bidde vnde begere

wy deger vruntlick, want so men secht de straten-

rouer vmme den hanenbusch vnde so vortan na

Gettorpe de Straten vthen sijck entholden, gij allen

vlijt ankeren, otit gij vnde de Juwe sodanc mordere

vnde stratenrouere war konden ouerkomen, gij se

beherden touen vnde vpholden vnde vns dat alsdan

vorbodeschuppen dat wille wij gerne weder vor-

schulden war wy mögen kennet god de Juw salich-

likcnn mote bewaren Scrcuen vnder vnser Stad

Sccrete ame Sonauende vor Margarete virginis

Anno etc. Lxxxiiij 0
.

Borgermeistere vnde Raidtmannc der Stad Lubeke.

Den Ersamen Mannen Heren Borgermeisteren

vnde Raidtmannen tome Kyle vnsen leuen getruwen

vnde andechtigen guden vrunden.

137) 1485. April 2. Der Kieler Secretarius Johan

Moire hat den Lühecker Bürger Hermen Vlot, obgleich

derselbe : siner ticht vnde tosprake Rades dades vnde vul

bordes, unschuldig ist und Hermen Schueneman enen

kopgesellen, der in der Nothwchr Jemanden verwundet

hat, als: in deme banne verkündigen lassen. Der Lübecker
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Bischof (vnse gnedige here van lubeke) hat während

Moires Anwesenheit in Lübeck vergebens einen güt-

lichen Ausgleich versucht, dieser hat vorgegeben, seine

Dienstpflichten gestatteten ihm nicht, länger dort zu

bleiben oder wieder dorthin zu kommen. Man bittet,

ihm die Reise nach Lübeck, während der Bischof noch

dort: tegen den Sondach Quasimodogeniti (April 10) zu

gestatten. — Arne hilgen pasche auende. — Sc.

138) 1485. April 5. Der Kieler Rath wird gebeten

den Secretarius Johann Moller Sondaghes Quasimodo-

geniti (April 10) nach Lübeck zu beurlauben, damit die

in voriger No. erwähnte Streitsache von dem Lübecker

Bischof gütlich ausgeglichen werde, und denselben zu

solchem Ausgleich geneigt zu machen: want wo deme so

yo nicht bescheen mochte, befruchte wij vns dar vth eyn

arger to erwassende, dar he ok in iuweme denste wesende

de vnsen tegen reden vnde recht benotigen tribuleren

to schaden bringen vnde vnuorschuldes belasten wolde.

Da er ferner erklärt hat, nicht ohne Geleit kommen zu

wollen, wird ihm dasselbe zugesichert. — Arne Dinxe-

dage In den hilgen paschen. — Sc.

1391 1485. Octb. 24. Jacob Schulte, Ueberbringer des

Schreibens, hat geklagt, dass er Erbansprüche halber

lange Zeit mit Mutter und Brüdern in Kiel: In rechte

vorhandelt habe dar Inne eme doch vuste vorleg-

ginge vnde indracht beschee, so dass die Sache nicht

zum Austrag käme. Auf sein Ansuchen — vnde wente

men redeliken beden toenthorende billiken schal zin ge-

neget — bittet man , ihm einen Rechtspruch zu Theil

werden zu lassen : vnde weine Juwe rechtsproke derhaluen

gedan werd, nicht beleuet, vor vns vngehindert scheiden

vnde vorfolgen möge. — Arne auende sunte Crispinj et

Crispinianj. — Sc.

140) i486. Jan. 10. Der Lübecker Bürger Hennyngk
Sweders und seine Frau Wybeken haben geklagt, dass
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in einem Erbschaftstreit mit dein Kieler Bürger Kloue-

kom: vppe den Garden vvanende, kein Austrag zu erreichen

sei. Man bittet, den Streit zu einem gütlichen Ende zu

bringen oder der Wybeke unverzögert ihr Recht wider-

fahren zu lassen. - Arne Dinxedage na Epyphanie do-

mini. — Sc.

141) i486. Febr. 25. Der Kieler Bürger Jacob Schulte

hat abermals geklagt, dass ihm sein väterliches Erbe von

seinen Brüdern vorenthalten werde, obwohl ein unge-

schorenes Urtheil des Kieler Raths ihn mit den Brüdern

als rechten Erben und ihn, den ältesten Sohn als: siner

Moder ouerste vormunder, anerkannt hat. Man bittet, die

Brüder, welche sich rühmen sollen: se na Juweme vth-

sprake nichten vragen, zur Auskehrung des rechtmässigen

Erbtheils an Jacob zu veranlassen: so van rechtes vnde

van broderliker leue wegene billiken mach geboren.

— Arne Sonnauende na sunte Mathie apostolj. — Sc.

— Vgl. No. 139.

142) 1486. April L Zwischen HennynghPoggwischcn's

vier Söhnen einerseits und König Johann von Dänemark

und seinem Bruder Herzog Friedrich andrerseits ist eine

Fehde ausgebrochen: vnde alrede totast gedan. Es wird

gebeten, sich neutral zu verhalten : gij Juw dar an nichten

keren Juw ok an neen part enstrecken edder byual en-

don, Doch nichteszdemyn Juwes dinges flitige acht vnde

hode tohebbende. Ein Angriff von den Poggewisch oder

sonst Jemandem ist nicht zu befürchten : wente se an vns

neue vorwaringe gedan hebben. — Arne Sonnauende In

der hilgen Pasche weken. — Sc.

143) 1486. April 26. Der Kieler Bürger Tymme Woye,

Ueberbringer des Schreibens, hat als Erbe Peter Woye's

geklagt, dass dessen Wittwe von dem Erbe 200 Gulden

als ihren Brautschatz abziehen wolle, obgleich sie ihrem

Manne nur ein ganz Geringes als Brautschatz eingebracht

habe. Man bittet, die Angelegenheit gütlich oder dem
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Rechte gemäss zu erledigen. — Arne Midweken na Marcj

Euangeliste. — Sc.

1486. April 26. Geseke Schulte, Jasper Schulte's

Wittwe hat geklagt, dass sie von ihrem Sohne Jakob,

den sie : mit ereme merkliken gude hebbe afgewijset vnde

beraden, ok meer dan eyns sine schuld betalet, der aber

ihr Gut und dasjenige seiner Brüder hindurchbringe, kein

Recht erlangen könne. Man bittet, die Wittwe Schulte

mit ihren Söhnen vor sich zu laden und den Streit dem
Rechte gemäss zu schlichten. — Arne Midwekenn na

Marcj ewangeliste. — Sc. — Vgl. No. 139 und 141.

*45) 1486. Juni 3. Bei stattgehabter Besichtigung der

Dämme, Teiche und Mühlen vor Kiel hat sich gezeigt,

dass an dem Teiche vor der Stadt : vuste gebrek sei. Zur

Verbesserung und Säuberung desselben wird die Hülfe

der Kieler erbeten, die einen Wagen nach Lübeck schicken

sollen, um das dazu nöthige Geräth und zwei Leute : de

dat regeren, zu holen. Behufs Ausbesserung des Dammes
by der Nyen Molen wird die Erlaubniss nachgesucht, auf

dem Gebiete der Stadt die erforderlichen Soden stechen

zu dürfen. — Arne Sonnauende vor Bonifacij. — Sc.

l Aß) i486. Juni 7. Die Bitte um Unterstützung bei

der Reinigung des Teiches vor Kiel : de denne vorwordet

vnde togewassen is, wird gelegentlich der Uebersendung

von retzschup und regererslude (vgl. vor. No.) wiederholt

und nochmals die Erlaubniss erbeten, die in voriger No.

erwähnten Soden zur Ausbesserung des Dammes : by der

Nyen Molen auf städtischem Gebiet stechen zu dürfen. —
Arne Middweken na Bonifacij. — Sc.

147) 1486. Juni 25. Der Kieler Rath hat den Tod

des Clawes van Aleuelde gemeldet. Er wird ersucht,

die auf dem Schloss (vppe der Borch) befindlichen Leute

zur Wachsamkeit zu ermahnen und selbst auf dasselbe

Acht zu geben, nöthigen Falls aber: ouer dagh vnde nacht

vnuorsumet Botschaft nach Lübeck zu senden. Der

0
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Rath daselbst wird demnächst zusammentreten und seine

Meinung schriftlich zu erkennen geben. — Arne Sondage

na Johannis to middensommer. — S.

148) 1486. Aug. 18. Der Kieler Rath hat seine Un-

zufriedenheit über den neuen Schlosshauptmann l
) daselbst,

Didericke Blome geäussert: he to vrome dar to sij iuw

vndc de iuwe nicht so wol verbidden vnde vordegedingen

schole. Derselbe wird daran erinnert, dass er mit dem vorigen

Schlosshauptmann auch anfangs nicht zufrieden gewesen

sei und ermahnt, es zunächst ein oder zwei Jahre mit

diesem zu versuchen: dar vns edder iuw denne ock an

ene misduchte, wille wij des myt iuw wol torsprake vnde

vorder handelinge komen. — Arne vrijdage naAssumptionis

Marie virginis. — Sc.

149) 1487. Jan. 20. Das Kieler Rathsmitglied (Rades

medelitmate) Clawes Wulff hat einen an der Ermordung
seines Schwagers Karsten Greuerade's mitschuldigen

Mann, Marquardt Techouw, festgenommen, weshalb: eme
van etliken haueluden darvmme vngunst vnde vnwillen

togekardt werde. — Es wird gebeten, dafür zu sorgen,

dass dem Wulff wegen seines löblichen Vorgehens : neen

schamferingh edder qwadt, widerfahre. — Arne dagc

Fabiani vnde Sebastiani martirum. — Sc.

150) 1487. Febr. 1. Den Lübecker Rathssendeboten,

welche das Schloss zu Kiel aus den Händen des

Bencdictus van Aleuelde empfangen und an Dyderick

Blome übergeben haben, ist daselbst berichtet, dass der

Erstere bei dem Kieler Rath 300 Mark stehen habe,

die sein verstorbener Bruder Clawes wegen des Schlosses

dem Lübecker Rath schulde. Es wird gebeten, das Geld

dem Benedictus nicht zu verabfolgen. — Arne Auende
Purificationis Marie virginis. — Sc.

') Für denselben Posten ersucht der Herzog Friedrich den Kieler

Rath um Fürsprache zu Gunsten Heinrich von Aleucld's. in einem

Schreiben d. d. i486. Juli I. (Archiv-Rcgistr. No. 325.)
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150 1487. Febr. 16. Anzeige, dass in Sachen des

Marquard Techouw, der wegen Theilnahme an der

Ermordung Kersten Greuerode's sich zu Kiel in Haft

befindet, auf das Datum des Schreibens ein Urtheil

gescholten war, beide Parten aber auf Maerz 16

wieder bestellt sind. — Ohne Adresse. Einliegend

eine Nachschrift, den Techouw zu bewachen. — Sc.

Vgl. No. 149.

Vnsen fruntliken grut mit vormoge alles guden

touoren Ersamen Wijsen heren besunderen guden
frunde vnde leuen getruwen, So denne van wegen
Marquard techouw In Juwen sloten sittende, de seligen

kerstenn greveroden, mede geslagen schole hebben,

In vlocke vnde vure zij gewesen, eyn Ordel also

dalling, vor vns toirschinende is geschulden, des-

haluen denne beide parte, Itzundes vor vns sint

gewesen, den wij gesecht hebben, dat vnse rad van

eyn ander zij gegangen, vnde ok kortes de vulle

Rad, Ordel tohorende nicht by eynander werd körnende,

Hebben se darumme alse hüten ouer veer weekenn

vor vns bescheden, alse denne willen wij sodane

geschulden Ordel hören, dat wij Juw also In deme
besten vortan vorwitliken, Gode deme heren zijt

beualen, Screuen vnder vnser Stad Secrete ame
frigdage na Valentinj Martiris Anno etc. Ixxxvij 0

.

Borgermestere vnde Radmanne der Stad Lubcke.

Lose einliegend folgende Nachschrift von anderer

Hand

:

Ersamen guden vrunde vnde leuen getruwen wij

bidden iuw vruntliken gij willen marquard techouwen

sittende In iuwen sloten wol bewaren laten vnde

willen dar to vordacht wesen, wes iuw de vul-

mechtighe wedder to rugge entboden heft is vnse

begere.

5*
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1487. April 21. Vnsen dcmotigen bereidcn

willigen denst myt vormogc alles guden to voren,

Irluchtigestc hochgebaren fürstynne gnedige leue frouwe.

Die Königlichen Vögte und Amtleute zu Rendsburg und

Bramstedt haben sowohl von den Kielern, welche mit

ihren: qweke hauenen vnde guderen durch das Land

reisten, Zoll erhoben, als auch die in Kiel zur See an-

gekommenen und durch das Land weiter beförderten

Güter zu grossem Nachtheil des Kieler Handels mit

demselben Zoll belegt: Wente denne gnedige leue

vrouwe wanner de kyl van vns weddervmme worde

geloset wij den vmbeswart myt alsodancr vrijheit so

he vns gesettet vnde vorpandet is, weddervmme auerant-

werden moten, wird um Abstellung des unbilligen Zolles

gebeten und Antwort erwartet. — Arne Sonnauende in

den paschen. — Der Irluchtigesten vnde hogebaren

fürstynne frouwen Dorotheen koninginnen to Denne-

marcken, Sweden vnde Norwegen etc., Hertoginnen to

Sleszwijck to Holsten Stormaren vnde der Dithmerschen

Grevinncn to Oldenborgh vnde Delmenhorst vnnser

gnedighenn leuenn frouwen denstlikenn. — Vnder vnser

Stadt Ingcsegel.

1487. Juli 3. Der Kieler Rath ist mehrmals ohne
Erfolg aufgefordert, in Sachen Marqwart Techouw's dem
Rechte gemäss zu verfahren, obgleich der Lübecker
Rath an einem: stckerechtdage zum zweiten Male einen

Rechtspruch erlassen hat, wie der Kieler Rath aus

einem offenen versiegelten Brief ersehen kann. Derselbe

wird ersucht, dem Bevollmächtigten der Freunde und
Vormünder seligen Kersten Greuerodc's zu seinem
Rechte zu verhelfen. Desgleichen wird sicheres Geleit

für ihn erbeten. 1

) — Sc. Vgl. No. 149 u. 151.

') S. (1. Unheil Lübecks in dieser Sache vom Mittwoch nach
Middensommcr bei Michclsen, Uberhof z. Lübeck S. 269 IT.
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Vnsen vruntliken groet myt vormogene alles

guden touoren Ersame vndc wysc hcren bcsunderen
gudcn vrunde vnde leucn getruwcn So wy iuw to

mcr malen Marqwart techouvven haluen de myt
iuw beherdet, vnde gesettet is gescreuen, vnde dar

by so recht is to varende begert hebben, dat denne
beth her to vorbleuen, vnde nicht gescheen is, des

wy vns so nicht vorsehen, sunder wes recht were
gaen to latende vormodet hadden, vnde alse gij de

parthe myt cynen ordele dorch vns vthgesproken,

vor vns to eynen stekerechtdage, den beyde dele

bcleuet vnde angenamet, weder gewiset hebben,

Is van vns auermals eyn rechtsproke ergangen, So
gij vthe eynen openen vorsegelden breue, van vns

darvp gegeuen erleren vnde vorstaen mogenn, vnde

wante sijck seligen kersten greueroden vrunde vnde

vormundere hoichlick beclagen, de dinge en vuste

entachtet vorlecht vnde vnbillike indracht weder

varende werde, des se vnde ock wy vns so nicht

hadden vormodet, war vmme is noch vnse gutlike

beger vnde ernstlike meninge, gij der vrunde vnde

vormundere vulmechtigen, sunder tostadinge vn-

billiker indracht, laten bedyen vnde wedervaren,

wat sijck na lubeschen rechte, vnde na vormoge

vnses affgesprokenen ordels in deme rechten sal

mögen geboren, anders vornemendes den vrunden

nicht dorue syn van noden, Ock dat gij eren vul-

mechtigen myt anderen eren vrunden, de he myt

syck heuet neynen ouerval bynnen Juwer Stad vnde

gebede, In yeniger mate an to kerende nicht ge-

staden, sunder se beschütten vnde beschermen na

iuwen vormogen, vorschulden wij na geboer der

billicheid, Gode beuolen Screuen vnder vnser Stadt

Secret ame Dinxedage na visitacionis marie virginis

Anno etc. lxxxvij0 .

Borgermcistcre vnde Radtmanne der Stadt Lubeke.
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Den Ersamen vnde wysen Heren Bürgermeisteren

vndc Radtmannen tome Kyle vnsen guden vrunden

vnde getruwen.

154) 1488. März 7. Der Lübecker Bürger Johann Du-

uenvlet hat geklagt, dass er von Kieler Bürgern, seinen

Schuldnern, das ihm Gebührende nicht erlangen könne.

Es wird gebeten, demselben behülflich zu sein und nicht

zu gestatten, dass ihm : vnrecht anevanck homoedt edder

bclet, widerfahre. — Arne vrijdaghe nha Reminiscere.

— Sc.

155) 1488. Juni 26. Otte vame Kyle hat sechzehn

oder achtzehn Last Hafer zusammengebracht, um sie

nach Lübeck auf den Markt zu bringen, welche der

Kieler Rath aber nicht: vth vnde durchsteden will. Um
Gewährung der Ausfuhr wird gebeten : wentc wij denne

sodanes haueren Itzundes to vnsen perden mercklik be-

hoff hebben, nach deme hijr nv nicht vele haueren ka-

meth. — Arne dage sanetorum Johannis et Paulj. — Sc.

i$(>) 1488. Juli 1. Der Knappe Dyderik Blome hat

zu Novb. 1 1 (Martini schirstkamende) seine Stellung auf

dem Schloss zu Kiel gekündigt. Es wird anheimgegeben,

wegen Neubesetzung: bodeschup bij vns to hebbende.

— Arne Auende visitationis Marie. — Sc.

157) 1488. Aug. 16. Aufforderung, zum 10. Septb.

(den negesten midweken na natiuitatis Marie erstka-

mende) Rathssendeboten nach Lübeck zu senden wegen

der erledigten Stelle eines Hauptmanns in Kiel. — Arne

Sonnauende na Assumptionis Marie. — S. Vgl. No. 156.

158) 1488. Sept. 19. Bei der Bcsichtigung der Teiche

in Kiel durch den Lübecker Baumeister haben sich ver-

schiedene Mängel herausgestellt, zu deren Beseitigung

etliches Holz erforderlich ist. Mit Dank für die schon

geleistete Hülfe wird gebeten, das erforderliche Holz

baldigst schlagen und sägen zu lassen, einige Säger

mehr anzustellen und für sie erforderlichen Falls: eyne
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marck drce efte vcer, auszulegen, die der nächstens

dorthin kommende Zimmermann zurückzahlen soll. —
Arne vrijdage na lambertj. — S.

'59) 1488. Octb. 2. Hinrik van Calucn und Tonnyes
Dijmanth, Kämmerer der Stadt Lübeck, bitten, den

Uebcrbringer bei der Ausbesserung der zum Kieler Schloss

gehörenden Dämme und Teiche zu unterstützen und
ihm das erforderliche Holz gegen Rückerstattung zu

liefern, auch den Untervogt auf dem Schlosse zur pflicht-

gemässen Hülfe zu veranlassen. — Arne Donredage na

Remigij. Hinrik van Caluen vnde Tonnyes dijmanth

kemerer der Stadt lubeke. — Under der Stadt Lubeke
Signete des wij hijr tho vp dytmal gebruken. Papier.

l6>) 1489. Maerz 18. Der Müller zu Neumühlen hat

auf Anordnung des Lübecker Raths achtzehn : sageknicke

für die Mühle in dem Hassenwolde schlagen lassen, von

denen sechs bereits durch Lansten aus der Brunszwijck

und dem Stampe: vppe de sagekulen gefahren sind.

Man bittet die übrigen zwölf durch die eigenen Lansten

und Untersassen in Gemeinschaft mit denen des Amt-

manns in Kiel, Heinrichs von Aleuelde, holen zu lassen.

— Arne Midtweken na Reminiscere. — Sc.

161) 1490. Jan. 2. In der zum Schlosse in Kiel gehö-

renden Malzmühle ist durch unbefugtes Aufziehen der

Schottbretter (schuttebrede) Schaden entstanden. Den-

selben auszubessern, ist der Uebcrbringer des Schreibens,

der Dammeister Heyne Kcdingh, geschickt, welchen

man bei seiner Arbeit zu unterstützen bittet. — Arne

Sonnaucndc na Nycnjarsdage. — In einer Nachschrift

wird hinzugefügt, dass der Dammeister angewiesen

ist, die Schottbretter, wie früher gewesen, mit einem

Schlosse zu versehen und den Schlüssel dem Müller zu

überantworten. — S.

162) 1490. Febr. 14. Der Amtmann des Stifts zu

Bremen, Gherlich Schutte hat sich wegen Forderungen (to-
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prakc) eines Karsten Gluszinck an Kiel mit einem Schrei-

ben an den Lübecker Rath gewandt, das in Abschrift über

sandt wird, l

) mit der Bitte anzugeben, was man dem
Ghcrlich erwidern solle. — Arne dage saneti Valentinj.— S.

163) 1490. Juli 23. Der Kieler Bürger Jasper Schulte

hat sich beklagt, dass ihm trotz eines Rechtspruchs

und offenen besiegelten Briefes des Kieler Raths im

Streite mit seinen Brüdern Clawes und Jasper von diesen,

welche: dar en bauen doen allike wol wat se willen,

sein Recht vorenthalten wird. Man bittet, die Brüder

ernstlich zur Befolgung des Rechtspruchs anzuhalten.

Arne vrijdage na Marie Magdalene. — Sc. Vcrgl.

No. 139, 141, 144.

164) 1490. Octb. 3. Mit Dank für ein mitgetheiltcs

Schreiben der Königin Dorothea von Dänemark an Kiel

wird ein solches, an Lübeck gerichtet, in Abschrift*)

übersandt. — Arne Sondage na Remigij. — S.

165) 1490. Decb. 4. Man hat erfahren, dass allerlei

Kriegsvolk sich im Lande herumtreibt, bittet um Uebcr-

mittelung darauf bezüglicher Nachrichten und ermahnt

zu sorgsamer Bewachung der Stadt3
). — Arne dage

Barbare virginis. — Sc.

Vnsen vruntliken gruth myt vormogen alles

guden touorenn, Ersame vnde vorsichtige heren

guden vrunde vnde leuen getruwen, vns is by ge-

kamen dat sonimich hauewerck Ime lande to

Holsten vmme trendt Segeberghe Trittouwe vnde
deme Reynebeke strouwende rijden Scholen, des

') Die Einlage ist nicht mehr vorhanden.

*) Vermuthlich das Schreiben der Königin wegen der von Kiel

verlangten Zollfreiheit in Plön, d. d. 1490 Sept. 29 fArchiv-Registr.

No. 350, Cop. Papier.) Denselben Gegenstand behandelt ein Schreiben

des Vicars Johann Habbe zu Sclent, der die Zollfreihcit der Kieler bezeugt,

d d. 1490, Aug. 1 (Archiv-Registr. No. 349.)

») Ein ähnliches Schreiben des Raths von Lübeck an Kiel, d. d.

1491, Febr. 1, s. bei Wehrmann a. a. O. S. 73.
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wy noch andere gude vrunde nicht konen crdcncken.

In wat andacht ensodanes bescheen möge, So wij

desses vorder synt berichtet, Worumme is vnse

deger vruntlike beger offt gij van sodanen edder

dergeliken houewerck wes vorvoren vnde to wetende

kregen, gij uns dat vnvorsumet schryfftlik vormelden,

Ock begheren wy ghaer vruntlick dat gij Juwer

Stadt gude achtinghe vnde vorsenicheidt hebben.

Juw suluest mede to ghude, Wente gij wol moghen
hebben gehoert wo den Steden In summigen landen

nagheghanghen warth, des eyji etlick exempel vnde

bilde nemen mach, achtinge syner woluarth todonde,

dar to gij wol willen vordacht wesen, wij nicht

entwiuelen by der hulpe van gode de iuw salich-

liken mote bewaren. Schreuen vnder unser Stadt

Secrete Arne dage Barbare virginis Anno etc. xc°.

Borgermeistere vnde Raedtmanne der Stadt Lubeke.

Den Ersamen vnde Vorsichtigcnn Herenn Borger-

mesteren vnde Raedtmanen thome Kyle vnsen guden

vrunden vnde Ieuen getruwen.

166) 1491, Jan. 8. Der Kieler Rath hat seine Absicht

vorgetragen, den bevorstehenden Umschlag zu verbieten,

wegen der dann zu erwartenden zahlreichen: ritterschup.

Man empfiehlt, das nicht zu thun, weil dadurch gegen

Beide: bidderheid vnde vnwillen entstehen könnte und

räth grösste Vorsicht an. — Am Sonnavende na trium

Regum. *) — Nach der Abschrift in Bremers Chronik

S. 403 f.

167) 1494. Aug. 26. Die Kieler beabsichtigen, wie

berichtet ist: en süsterhusz und sammelinge gestliker

personen, na der wijse alse to Plone isz, zu erbauen.

Man bittet davon abzustehen, solange Kiel in Lübecks:

pandischer were sei, um nicht bei etwaiger Einlösung

Unannehmlichkeiten zu begegnen. — Am dinxedage na

») Vgl. Wehrmann a. a. O.
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Bartolomen. Nach der Abschrift in Brehmer's Chronik

S. 410 f.

168) 1495. Juli 10. Wij Borgcrmcstere vnde Radt-

manne der Stadt Lubeke Bekennen apembare In kraflt

desser schrift. Quittung über die am I.Aug, (sunte peters

dach negestvorgangen) fälligen 100 Mark Pflichtgeld

für 1494, empfangen durch die Kathmänncr Detlcff Grype

und Jasper Schulte. — Arne vrydage liegest vor Mar-

garete virginis. — Vnser Stad Signet beneddenn vp

dat Spacium.

169) 1534. Mai 13. Warnung vor der Schiffahrt nach

Schweden wegen des feindseligen Verhältnisses zwischen

Lübeck und diesem Reiche. — Am Auende Asccnsionis

Dominj. — Sc.

Anhang.

1) 1469. Octb. 5. Christian, König von Dänemark,

befiehlt dem Kieler Rath, Abgeordnete am folgenden

Tage nach Lübeck zu senden wegen der von ihm be-

absichtigten Verpfändung der Stadt Kiel an Lübeck. l

)

— Fragmente des Signets. — Orig. Papier.

Cristiern van godes gnaden to Dennemarckcn

Sweden Norwegen etc. koningh Hertoge to Sleswijck,

Grcue to Holsten Storniarn Oldenborg vnde Delmen-

horst.

Vnnse sundergen gunste to voren, leue besunderen

wij bidden vnde begeren gij twe Juwer Borgermcstcr,

twe van Juweme Rade, vnde twe van der meynheit

Juwer Stat fulmechtich hir bij vns schicken willen

So dat sc to morgen auent bij vns hir tor stede

*) Vgl. oben No. 72.
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sin vnde des ock io mit nichte vorleggen willen Sin

wij gudwillich tegen Juw to Irkenncnde wente wij

vnsen frunden van lubek den kil dencken ouer tu

antwardende welket wij hopen . vns unde Juw to

fromen kamen sal Datum lubek ame donnerdage

negest na Michaelis Anno etc. lxix vnder vnseme
Signete.

Den Ersamen vnnsen leucn getruwenBorgermestern

vnde Radmannen vnser stad Kijll.

2) 1469. Octb. 15. Christian, König von Dänemark,

verpflichtet die von ihm an Lübeck verpfändete Stadt

Kiel zum Gehorsam gegen Lübeck. 1
) — Copie. Papier.

Wij Cristiernn van godes gnaden to Dennmarken
Swedenn Norwegen, der Wende vnde Goten koningk

Hertoge to Sleszwijgk Greue to Holstenn Stormarenn

Oldemborg vnde Delmenhorst doen wytlick vnde

apembar alszweme So wij nuw deme Ersamenn
Rade to lubeck vnnsen frunden vnse Stadt vnde

Slot kijl vppe eynen wedderkop vorkofft vnde vor-

segelt hebben vnde bevolen den erbenomeden

Borgermesteren Radmannen vnde gantzer gemeynte

tome kijle deme erbenomeden Rade to lubecke

huldinge todonde holtt truwe vnde horsame to-

wesende gelijck sc vns beth l
) hef tho gewesen

hebben So andere vnse breue den van lubeck dar

vp gegeuen furder Inneholden vorlatcn wij darvmme
de erbenomeden Borgermestere Radmanne vnde

gemeynheyd tome kijle solker eede vnde huldinge

alse se vns gedan hebben vnde vorwijsen se an

den Rad to lubeck In allen mathen na solkes breues

vthwijsingc deme erbenomeden Rade to lubeck dar

') Vgl. ebd.

') So ist für heth zu lesen.
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VP gegeuen Des tor tuchnisse hebben wij vnsc
Secrete heten hengen neddenn an dessen vnsen
breff De gegeuen ys bynnen Lübeck Arne Sondage
nechst na Dyonisij Na cristi vnnses Heren geburt
veerteynhundert dar na im Negen unde Sostigesten

Jare.

3) 1554. Juni 128. Die Hansestädte erklären den
Herzögen Johann und Adolff von Schleswig -Holstein,

dass Kiel seit vielen Jahren nicht mehr zur Hanse ge-

höre und die Wiederaufnahme beschwerlich sei. — Sc.

Orig. Pcrg.

Vnnsere willige vnnd vnuordrossene dienste stedts

mith fleis zuuornn.

Durchleuchtige Hochgeborne Fürstenn, Gnedige

herenn Wijr haben E. F. G. gnedigst schreibenn vnnd
glückwünschinge zw wiederumb erlangten vnnsernn

alttenn privilegiennjnn Engellandth enpfhangenn vnnd

dienstlicher wolmeinung verstanndenn, Vnnd thun vnns

gegenn E. F. G. sollicher Ihrer gnedigenn vnnd nach-

parlichenn naigung gantz dienstlich vnnd mith allein

lleiss bedanckenn, Vnd seint erpottigk solchs nach

vnnserm vermugenn vnd (leisse widerumb zuuordienenn,

Wes ferner belannget die Stette, so Jnn E. F. G.

Furstentumb Holstenn gelegenn vnnd vormalss Jnn
die Antze gehörig vnnd ihre kauffhendell Jm Cunthor

zu Enngellandt lauth unnser priuilegienn gebraucht

habenn sollenn, Darufl mogenn wijr E. F. G. dinst-

licher mainung nith vorhalttenn, Das nicht en wir

befundenn Jnn vnsernn alttenn Recessenn, das E. F. G.

Stadt Kyle crmhalss Jnn vorwanntnuss der Antze

gewesenn Dieweill sie sich aber vor viell Jarenn selbst

wiiligklich der Antze vorwanthnuss begebenn vnd

durch Jhre vorwirckung oder vnngehorsam aussge-

schlosscnn vnnd bisshero gleich anndernn darfur nicht

gehalttenn noch der priuilegienn gebraucht, noch viell
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weiniger Inn solcher geraumen zeitt des vnngehorsams

enthlecht noch einige wege zur aussoene gesucht, So

wijll vnns beschwerlich vnnd vngelegenn seinn, solche

selbst aussgeschlossene Stette ausserhalb geburliche

aussonunge widerumb ahn vnd vfTzunhemenn, Vnnd
bittenn derwegenn dienstlich E. F. G. wollenn vnnss

an dem nicht anderss dann vnser notturfft nach vss

erzeltten vnd mher andern Vrsachen vnnd be-

denckenn mith gnadenn vormergkenn, Worien wijr

E. F. G. sonnst vnnsers bestenn vermuegens gefellige

diensthe vnnd willenn zuerzeigenn wissenn sein wijr

Jeder zeitt willigk vnnd bereith. Datum vnder der

vonn Lübeck Secrete des wijr vnnss diessmalss

hierzu semptlich gebrauchenn, Donnerstags nach

Johannis Baptistc Anno etc. — Liiij.

Burgermeister vnnd Radt der Stadt Lubeggk
sampt Radtssgesanndten gemeiner Erbarnn Antze

Stette Idtzo daselbst zw dage versambleth.

Denn Durchleuchtigenn Hochgebornenn Furstenn

vnnd Herrenn Hernn Johanns vnd Adolffenn ge-

brudere Erbenn zu Norwegen Hertzogenn tzw

Schleswick Holsteinn Stormarnn vnnd der Deth-

marschenn Graffenn tzw Oldenborch vnnd Delmenn-

horstt, Vnnsernn gnedigenn Herrenn.

Unter der Adresse: produetum Colding den

8. Julii a° etc. 54.

4) 1554. Juli 15. Herzog Adolf von Schleswig-Hol-

stein sendet seinem Secretair Georg Corper die Antwort

der Hanse (No. 3), die Zugehörigkeit Kiels zu derselben

betreffend und trägt ihm auf, den Kieler Rath von dem
Inhalte in Kenntniss zu setzen und das Original in die

Kanzlei zurückzusenden. — Orig. Ein Bogen Papier.

Papiersiegel mit dem Wappen des Herzogs. Unterschrift

von der eigenen Hand desselben. In dorso: ob Kiel

eine Ansest. 1554.
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Adolff vonn Gots gnadenn Erbe zu Norwegerin

Herzog zu Schleswig Holstein etc.

Erbar lieber getrewer, wir wollenn dir gnediglich

nicht verhalten, das vnns die van Lübeck Inn namen
der ganntzen Antze vf vnnser vorrig schreibenn,

so wir aus dem Kill ann sie wegenn vnnserer vnn-

derthanen gethan l

) geanndtwortet, dieweil sie nun

anziehenn, das sie befunden Inn Iren alten recessen,

das die vom Kil In Ire Antze gehörig vnnd das sie

sich selbest vor vielen Jarenn daraus geschlossen

vnnd sonnsten sich vngehorsam verhalten dardurch

sie die priuilegien 2
) verwircket vnnd das dieselben

ane geburliche aussonung darinn nicht zuuerstadten

So thun wir solch schreiben vberschicken Vnnd be-

gcren gnediglich du wollest solches dem rade fur-

haltcn, das sie vnns darauff einen bericht vnnd alle

vmbstende anzeigen, fernner die nodturflt darauf für

zunemen, wollest vnns auch disse originalia widder-

umb Inn die Canzlej schicken , des alles wollenn

wir vns versehen. Dat. Gottorf d. XV Julij A° Liiij.

A. G. z. S. Holsteynn. p.

Dem Erbaren vnnserm vertrewlichen Secretarien

vnnd lieben getrewen Georgen Corpern.

') gethan : am Rande nachgetragen.

*) vor. y>. : Antze, durchstrichen.

_ J
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$erid)t
über

die «ffffffM fut üiefn StailtgeMtf 1882-1883.

Die gegenwärtig im achten %at)ic beftehenbe Gkfellfchaft hat feil

unfercm legten 53crid)t fortgefahren, ihre Aufgaben t n ftatutenmäuiger

Stfcife $u verfolgen.

Die angefammelte Stabtbibliothcf iß burd) oerlAicbciu

Schenfungeu, fotoic burd) Auätauid) mit beu Vereinen für berliner

uub für tjamburger ®efd)ichte auf$ 9ieue vermehrt worben. Namentlich

hat auch bie Sammlung oon Plänen ber Stobt unb oon A&bilbungcn

einzelner älterer, jum Dbnl fdjon abgebrochener §äufer, eine loerthvotle

Crrtuciterung erfahren. Da ba£ frühere &ibl iotfcetitptal bem SJer»

ein gefünbigt warb, genehmigten im September 18H2 bie Stabtfollegien

auf Antrag be« SJorftanbeS unterer Wefeüfchaft bie Einrichtung eine*

söibliothef^immcrö im Schulhaufe in ber Dänifchcnftrafje, in bem

ehemaligen SBucbroalbfchen ftof. Jür .biefeö geräumige fiofal ift an bie

ötabtfaffe eine 3ahre$mietl)e uort M Ji $u zahlen , tvährenb bidtjer

bie Diethe 120 .M betragen ^at. Die Ueberficbelung ber »ibliolljet

fanb noch im genannten Womt ftatt, bod) beanjpruchte bie erforberlich

gemorbene neue Aufteilung längere 3eit. Aufeerbem hat ber ©efchäftss-

füljrer mit ber Orbnuug unb Verzeichnung ber zahlreichen fleiueu

Drudfadjen über bie Anftalten, Vereine, inbuftrieflen Unternehmungen xc.

tu ber Stabt Äiel, eine jeitraubenbe Arbeit beenbet. Die ©enutyutiß

ber ©ibliothef ift auch in ben legten 3 fl f)fen ^nc Qj°fec geroefen, bod)

haben fid) gleich früher bie tfäfle roieberholt, wo Sucher ober Heinere

Schriften, bie fünft febroer 511 erlangen waren, ben SkreinSmitgliebern

nachgemiefen unb zur Verfügung gefteflt werben tonnten

Die zweite Aufgabe ber ©efeflfehaft, Arbeiten zu unterftütyen,

welche ber (Srforfchung ber ©ejehichte ber Stabt Ätel bienen, ift audj

in ben beiben lefcten fahren oerfolgt worben. 2)er Schrift- unb

©eid)üft$führer hat, wie bisher, neue Beiträge jur Stabtgefchicqtc ge^

fammelt unb einzelne Verleiben, fomeit angängig, burd) bie „Äieler

Rettung" veröffentlicht, bte archioalifcben ftoridjuugcn fiub fortgefetyt

unb ztoar tn größerem Umfange mit ©ejug auf bie «ollenbuiig ber

im britten unb vierten $ f ft unferer „SDlittheilungen" begonnenen Dopo-
graphie ber Stabt Siel in ben legten brei 3 a h rhunberten".

Die Bearbeitung ber (^ejehichte be3 neuereu StabttbeilS ift inbefe eine

jo mühfelige, bafc fic bisher nicht hat abgcfchlofjeu unb baher nicht, mic

bcabfichtigt war, für ba§ 3ahr hat veröffentlicht werben tonnen.



3n ftolge beffen bringt ba§ geoenmärtige fünfte £eft ber „SRittrieilun-

gen", bie oon Dr. Buguft SB e frei, in Änlüfj ber im SKai biefc*

3af)re3 fjier ftattgetyabten «eriammluug beS &aniif<rjen ©efd}iAt$-8ereinS,

Herausgegebenen unb bcn 'Sftitgliebern ber SBerfammlung üou ber ©c«
fetlfdjnft für fct^te^rotg-fjolft. = Iaucnburqifdsc ©efd)id)te unb uon ber

©efeflfdjaft für fielcr Stabtgcfdjidjte überreichten „ßübeefer Briefe
bed Äieler <S tabta td) u1 &u roeläen Dr. 3i*efeel nacbträglid) für

unfere „TOittljei hingen" eine gefd)id)tlid)c Xarftellung ber

3ufletjörigteit Stielt $ur ftanfe oerfafjt Ijat.

3u ben Aufgaben ber ©efellfcfjaft für fteler ©tabtgefd)idjte aärjlt

ftatutenmäfeig „bie Äennt$etdmung benfroürbigcr 3toulid)reiten unb

$läfce" <£ntjpred)enb einem Antrage bc$ $errn <ßrof. Dr. 3anfen
befcqlofj im 9tpril 1881 bie ©enerafoerfammlung, an bem $aufc Kr. 24

in ber ScfmmacfKrftrafje, in meinem fiornfen am 1. Wooember 1830

bie 8?erfammlung fd^eSroig-fjoIfteinifcrjer SkrtrauenSmänner abgehalten

tjat, eine ©ebenftafel anzubringen. 35ie Soften berfelben mürben burd)

freimidige Seiträge bejefjafft, unb bie (rntluiflung erfolgte am 2. Sept.

1881, nad) einleitenbem ©efang ber fieler fiiebertafel, mit einer Siebe

be$ Gerrit ^rofeffor 3<>nfen.

$ie Xafel f)at folgenbe 3nfd)rift:

„3n biefem §aufe

eröffnete am 1. «Roücmber 1830

Urne 3en« l'orcnfen

in einer Sßerfammlung

öon «ertraucnSmännern beä fianbcS

ben Äampf ©ct)Ie3mifl-$>olftein8
um beutfcbeS 5Hed)t unb !öo!f8tf)um".

$5er «orftanb ber ©efeflfdjaft für ficler Stabtgefctjidjte beftefyt,

tuie bisher, auö 9tegierungSratl) a. 7). Srrauö ah' löorfifrenben, Dr. SB.

Ä l) l m an n als Jtaffirer unb bem Uuteraeidjneten alt Sdjrift- unb

®cf^äft*fül)rer.

Dr. Jrirbnd) öolbcbr.

Hitglieber beriesellsrjjaft für kielcrStabtgesrjjifjjlf.

A. 2>tänbt0e WirflUeber. Wiffcn, Stabtratf).

(SJiit einmaligem SJcitraa.) gditrrcn, Dr. v
$rofefjor.

2lblntann, Dr., tfanquier, Stabto

l'angr, Ingenieur, Berlin
Vangcnbudj, Dr. med., iu Berlin.

mbM, Ib., Dr. «ßrofefior.

locdjc, ty. f Uuioerfit. ^ua^baubl.
iHolcfmar, Siommeraienratl).

SlMdmiann, «aufm., StabtratI).

ö. Kobern ^iloe, SRenbant im
üanbe$birertorat.
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B. erfrrntfirfK SRitgltcber.
(SKit 3al)rcabeiträgenj

'.Hblmomi, »feferenbar.

Nbrend, Wir , Kaufmann,
flbrem*, 3- ft., Xir. b. ©emerbefd).
Wbcrrt, Dr., ^riuatbocent.

VUubcrfen, 3-, ftaufmann.
?lrp, (?. 2., Kaufmann.
V»irp, «rattert.

Wrpä, SJiagifiratö'Gjpebient.

tfadbauä, Hr. ^rofeffor.

ÖOtfl, ©udjDrucfercibefitjer

Sfctfer, $aftor.

Sctftr, Ä., 2Jud)t)a!ter

Gebilde, jj., ©tabtöerorbneter.
iöiDlintbcT, ibnigliaK, in ©erltn
WÖdtl, #erau$geb. b- Sägeblatt*,

ttöuclburg, Rentier.

$btt(ber, Älempner.
«ofclmann, Xirettor, ©tabtu.

«ordierS, (£., fgl. Wufifbireftor

Öorfenbagcn. ^roreftor.

11. ^rnefei, Vlmtmanu a.

$ranbt, föedjtSanroalt, ©tabtü.
Öufdi, >8augefd)äft'3nl)aber.

tfarrtenä, tropft in Xonbern,
^aftagnt. 3ufti*r., WedjtSantt).

Sbriftcnfcn, 6enat*9fäf. b. Ober-
lanbe$«©erid}t«.

SflCbel, fiebrer.

£ic&, R., Dieftor a. 5).

Soormnnn, VI. 2>., ipauptlebrer.

(vbcrä, Sörauereibefifeer f.

^rfarbt, «udjfjänblcr.

Mleifcn, Dr. med., ^rofeffor.

tybttä, Rentier.

Gbrbarbf. Dr. med.

(Fnatl, Söudjbinber.

Grilling, fcauptletjm.

®T\$, |U Kaufmann,
fflfitr, 2ß., Kaufmann.
' Ibmann, ÜRecbtSanro. u. Sufiijr.

rdjen, $ir. b. $Unbcn-»nitalt.
rlcrarainß, 2ß., Dr., <J5rofeffor.

frand, $erid)t§faffen-(Eontroleur.

rrenger, Vlrdjiteft.

rrirff, Dr., 3flbnarät.

rricöridie, ©udjhänbler.

Gebert, 3 Pf. iL Jifdjlcrmftr.

töoeber*, 3. Rentier.

töotM'djalf, Styloffcnneifkr
töraatf, 3 3«., Waler
$aad, 8., flrebiteft.

^anötlniaitn, Dr
, ^tof-, ttonfer-

ootor b. fdjl.-^olft. SUtertb,

öonborff, Siifjograpb.

•paefder, G. 93ud)hänbler

punfen, 3-, Kaufmann,
anfen, 3- 5 3».. Hüfter.

anfen, K$l. $>., ©olbfdjmieb.

anfen, Xb-, ®eb Äirdjenr. in Clbb.

arbenberq, ©tabtreoifor.

arttcä, $aftor.

afenbalg, lifdjlermeifter.

a&, 4>auptlehrer.

äffe, Dr. phil., «ßrofeffor.

.JjeatiDifdj, üotte. ftraulein.

^etnrid), ftauptlebrer.

penntngfen, £>.. Kaufmann,
errntannfen, vi &, Kaufmann,
eüd, ^aul, Kaufmann,
ottt, (S-, Öfabrirant.

Olm, ftr., ftifcbbänbler

omann, (£., Söudjbänbler.

opfgarten, £au$mafler.

opp, W. flieftaurateur

orn, 3- 53ef)rer.

oroalbt, ä. 5 , Rentier t«

abn, ftelbinfpeftor a. D.
3an[en, Dr., v

4Jrof., Oberlehrer,

jrllwgbaui?, SReftor b. ^rogmnn.
in ©egeberg.

3cnfen, ^uebbrudereibef.

Jcuten, Dr., Oen.-Superint.

Reffen, (?br^ Dr., <ßrof.

cncn, ^ 3-, &f)"r
efe, Rentier,

eft, Sfp.j, itirebenpropft.

mboff. 5-, tfaffircr b. ©paifaffe.

3oen#, Dr., Sfreiäpbnf . u. Sanitäter.

3ön^ Schrei.

3ungjobann, %. Kaufmann.
3ungjobann, Rentier,

«aritcn, Dr. phil., $rofeffor.

»ipp, 3ob . Kaufmann,
»loppenburg, 3- ^v ^ouptlel>rcr.

£lo$, (5., ©tabtratb-

Äntc«, 3-/ $auptlcljrer

«rau^
f

jHeg.-Sl. a. 2)., Stablia^.
»öfter, ^abrifant, ©tabtö.

»rufe, fcbr., »onful.

AHibl, ^auptle^rcr.

^anbeäbireftorat.

l'angc, üetjrer.

^ebmann, Dr. jur., ^riimtbocent.

t'cbment. 5-, ^abritant.

^Icopolb. VI , Kaufmann
!
üinbc, 3 » Häufmann.
^iubtg, ^öureauuorfteber.

|

iH&raarat, Dr., ©e^.aJ(eb.-«.,<Urof.
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ÜJtymann, Dr. Phii.

X'orcnjcn, Stabtratrj.

l'öwc, 3uftiaratrj.

Butte, Dr. phil
., Oberlehrer.

üJübeinann, Dr. theui. unb phil

,

ifirchenratf), *JJrofc|'for.

üiibtrö, 21int*gertd)tSratb.

o. SNaarf, <y , Eucfcrjänbler.

Waat, SBeinbanblcr.

Wanäbarb, $ , Scbneibermcifier.

Waghrä, Wirdjenredjnunqif. a.

SRlftatf, 3-- fcauptlebrer

SRiftenC p-, 2eb,rer.

Wattbieffcn, Üanbratb o. $.
Herten*, Rentier.

Wrtelmann, ftotclbci'iucr.

Wener, 3-, «orft. b. gfttoten-ttnfit.

WIMM, R., ^rofefjor.

Wolter, <£., ßirnrnermeifier.

lUollcr, C* ftabrirant.

Spotting, Cborbürgermeiftcr
s
J)Jobr, ift., Gonful
ÜJioldjin, (?., Kaufmann,
«lomrafcn, Dr., ffonfift. - ^rafib ,

Unirjerf.'Kurator.

Voller, Stcf.a. X-, kremiert b. 9tef.
s
Jiel)öe, (f., Kaufmann.
Wcuboft, <£., Rentier f.

Mepa, 9tcbaft. b. «iel. $tg

Wttfa, Dr. thcol., $rofcffor

ö. Tormann, ^afcnfaiiirer.

i^aiijf, .fcauptlehrer a. 5).
v
4>anfd), Dr. med., i^rofefior.

VanU, 3V Rentier, 8tobtü.

Emilien, 3ufti$r., *fd)t«anw.

ytteti, (£. 2ß., Dr., $wf.,
Öbferüator a. b. Stemm,

^eterä, 3 , ttammerrotl).

*l>etcr«f, 3ot, SiecfatSanrDait

i<ctcrä,
J.,

§afcnmcifter.

1>CtcrÖ, XI)., Kaufmann,
^eterfen, 5-, Vt ., ^rofeffor.

Pfeiffer, Dr., tyrofeflor.

1>lumcr,5)ir.b.t)öheren9Käb^enf^

^rciifecr, Dr. jur., Slpp. .®cr.«

$räübcnt a. D.
Waben, Steucrrati).

iHamm, Dberfontroleur.

iHcidje, ttrciögeridjt^ratl).

Wieget, Jöpfermeiftcr.

Moijbc, «etr.'^nfp. b. Sianbcabircft.

Mobuier, heiler.

iKtibel, ftofapotrjefer.

Sartort, Äonful, Stabtnerorbn.

o. Stfcel Rieften, frreitjerr, ©ycefl.

Sdjeppig, Dr., Oberlehrer an bei

Ober •ffieatfdratc.

Sdjirmer, Sanfbireftor.

Schlüter, «rauereibefifcer.

Sftmtibt, Ober^oftjefretair

SdjmiÖt, Job-, Wotograpb.
Sdjnttöt. 3ul-, SJucfcbrucicreibej

Srbuef, ftr, Rentier, Stabtü.

Boom, £bv SBetnrjänblcr.

Sdjuli 20., SBeintjänbler.

Sraumaajer, &, grabrifant.

SdJtocjfel, § Sientier.

Sdjröeifcer, Sjauinjpcftor.

Seelig, Dr phil, ^rofeffor.

Sceftem^auln, Dr., 9tcd)tSauio

3uftürotf}.

Seibcl, 3. Äaufm., ©tabtt».

Seil, Sietjrer.

Sbnficn, ^uctjbrucfer.

i Spttf", 3ngen., ©aSinfpcflor

|

Stange, atab. 9Jiuftfbireftor.

Stange, ttv L Jüeljrerin an b. Ijüb-

Stfäbdjenfdjule.

Starten, $auptler/r.er.

Stcffcnbagcn,Dr.jur.,Unio.^ibliotb,.

Sttmming, Dr., v

4$rofeffor.

Steger, 5:., Opttfer.

Stoueö, 51-, §auptlel)rer.

tbor Straten, Älaufmann, Stabtrj.

Strtfow, SW., Rentier.

Jogg, BB-, iJanbgcncbtörat!)

leuDt, 3u»uelier.

Ibomfen, Äreiöger «5)ircftor a. 3).

„herein", ®efeafc^aft.

iöogt, äebrer.

ÖOlbebr, Ö., iöudjbinb. in Otoarbert.

süolbebr, ^iebri*, Dr. phil.

iüolbebr, 3. (£., Stabtfaffircr.

«oltfmar, ® , ^Rentier,

^olffmar, Ü., ©tabtratlj a. 3>

iÜoderrfen, Kaufmann.
^0^, sBorficI)er b. Ärmen ©üreau.
löanglebcn, ©tabtingenieur.

Wegcner, ö . ^^otograpt).

Sßc&el, Dr. phil.

triebt, (S., ©aftroirtb.
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jDie f)oIfteinifd)en fianbcSfycrrcn ®raf Sofjann III. unb

©raf ©erfyarb V. fdjenften bcm Älofter ber regulirten
(£f)orf)erren git 23orbe3f)olm burd) Sdjenfunggbriefe oon

1322 unb 1326, alfo etwa 1(X) 3afjre nad) Erbauung unferer

©tobt, baö iljnen gefjörenbe ^atronat bcr ficler $farrfird)e

31t ©t. Wfolai, um bcn 2)cbnd)en burd) bie ©infünfte biefcr

Pfarre bei ber Verlegung bes 001t SBicelin in 9?eumfinfter

gegrünbeten ttlofters nad) 23orbe$f)olm eine Q3eif)ülfe $u gc=

währen. $!amit erhielt ba3 ttlofter ba£ 9?cd)t, bie @tabt*

pfarre burd) einen Sfjorfjerren ober gar einen $ifar oer>

malten ^u laffen, fomie über alle Shtgelegenljeiten ber ätirdje

ju oerfügen. 23ürgermeifter unb s
Jtatf) waren inbeft feinet

meg$ mit biefer Neuerung aufrieben ; e3 entftanben balb

Streitigfeiten mit bem ttlofter, bie fid) mefyrfad) tuieberfjol*

ten, unb ber ®raf mufite bafjin oermittelnb cinfdjreiteu, bafi

er 1336 einen SBergleid) IjerfteHte, roonad) bem Sftagiftrat

fortan freifteljen foüte, au3 ben Sljorljerrcn fid) einen SReftor

(

s£farrf)errn ) nad) eigner SBatjt au^ufudjen. 9lud) mürbe

juglcidj beftimmt, bafj nur biefer, nid)t aber* mehrere (Sf)or=

Herren pgleid) baä in ber s^apeuftratc belegene ^ßfarrfjauä l

)

bemoljuen burften. ftmi Äapeüane, Sßeltgeiftlidje, fülle bas

Slofter auf feine Soften Ijalten unb benfelben *ur Seforgung

ber 2lmt$gefd)afte in ber iianbgemeiube ein %
J$ferb' ftellen.

') 5. SBolbetjr „löetträge jur Xopograjjfjie ber ©tabt Äiel" (Jpcft 3

unb 4 bcr 3ttittt)l. b. ÖVcfettjc^. für fiel, ©tabtgefd).)- 6. 60 u. 176.



dagegen roarb bem sJlatb, ba3 SRedjt üorbelmftcn , ?Iftäre,

Capellen unb öifarien in ber ilirdjc p grüuben, Opfergelber

jum heften ber Jtirdje in fjerfömmlidjer SBcife 511 ergeben

itnb bie Oemaltttttg be3 $irdjenuermbgen$ burd) uon ifym er^

nannte ftircfjenjuraten bejorgen ju (äffen. (Siegen ben SSillen

beS 9tatf)S bei ber $ird)e einen Äonuent ober flüfterlidje (&e-

bänbe 31t crridjten, warb ben !öorbe3f)olmer Gfyorfjerren unter-

lagt
1
). ©tf)on 1338 erflärte ber Srjbifdjof Shirdjarb biefen

Vertrag, als bem fanonifdjen 9ted)te roiberftreitenb
2
), in meh-

reren fünften für ungültig, nnb (Sqbijdjof ®ottfrieb er=

neuerte 135D biefen ©rlafi feinet Vorgängers. Bo ift e$

erflärlid), bafc jener Vergleid) tuirfungSloS blieb, oielmeljr

burd) beibc folgenbe 3af)rl)unberte Hnlafc ju Strcitigfeiten

unb £>änbelu gab, bie oftmals in fernere Xl)ätlid)feiten a\i$-

arteten. Sdjon 1345 führte bie (Erbitterung ber fieler Ü8ür*

ger gegen ben borbeSfyolmcr ftotlüeni ju einer groben ©e^

malttljätigfeit. 3n einer gebruarnadjt brang eine Slnjatjl

augefetjener £eute, benen fid) aud) 2öeltgeiftlid)e jugefellt

garten, in bie SÖßofjuung be£ 9teftor£, bcS (Sljorfjerrn §ein=
rid) 3Ji a n g 0 1 b , ber felbft oermunbet unb mit feiner Diener*

fdjaft . au§ bem fpolirten $>aufe getrieben warb 3
) Salb

barauf würben auf bem Wifolai »&ird)f)of mehrere bafetbft

anwefeube &f)orf)erren, uugead)tet ber ©egenwart ber 9tatl)&

Herren, überfallen unb jd)wer gemiBfyanbelt *). £er ©r^bifdjof

tfjat bie ©djulbigen t>xoax in ben #ann unb erflärte ben ftird);

f)of für entweif)t r
'), aber ben (Sfjorljerreu mar burd) bie er*

mahnten Vorgänge feineswegS bie Stabt verleibet morbeit;

üielmefjr faftten fie fdjon nacr) wenigen Sauren ben (Sntfdjfufc,

ifyr ftlofter au£ bem einfamen 33orbe3l)olm ganj in bie Stabt

$u ocrlegen, W03U aud) ber (Sr^bifdjof feine ßuftimmung gab,

iubem er bem $bnocnt sugleid) ben S3efifo ber 9iifolai(ird;e

• ') 2£eftpl)alcn Monumenta II. 3. 126.

*) ©efo>$akn u. 6. m. 190.

3
) 3Beftpl)Qlen II. (5. 154.

4
) Dr. ftufj, ©taatSb. SHaß. IX. S. 77.

*) mfofpUn IL ©. 164.
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betätigte. Vei bem 9iath unb ber Vürgerfchaft fanb bie$

Vorhaben aber entfd)iebenen 3Btbcrfprud), ber audj uirf)t $um

3cf)roeigeu gebracht wart», als einige 3<ihrc fpätcr, 1364, fo»

gar Graf $lboIf VII. bem borbeSholmer Äonoent feine

Genehmigung pr Ueberftebelung gab unb ber C£r$bifd)of

baju feine 3uftintmung erteilte 1

); fomie er aud) ben @itv

wohnern bei ©träfe be3 3utcrbift$ befahl, bie Chorherren

bei (Srbauung eines Softer« utd)t ju ftören, fonbem fie

freunblid) unb ehrerbietig In bie ©tabt aufzunehmen. $)er

s
Jiatf) blieb jebod) feft unb tuufete e£ burchsufefcen, bajj Graf

$lbolf feine Genehmigung roiberricf
2
) unb bagegen urfunb*

lid) beffimmte, eS folle ben borbeSholmer ßr)orr)errcn uid)t

geftattet fein, in Stiel ein tölofter ^u befifceu. hiermit war

inbefe bie (Sadje feineSwegi* beenbct : beibe Xheile waren

gleid) t)artnäcfig , bie Mönche in Verfolgung iln*e3 paus,

bie Vürger in ihrem SBiberftanb gegen beivfelben. 2öie ge^

reijt bie ©timmung geblieben mar, geigt ein Greignif? aus

bem 3ahr 1374, roo man auf Vcfel)l uon Vürgermeifter unb

SKath öor bem jßropft Stephen l1ou VorbeSljoim, ber mit

feinen Chorherren jur Stabt gefommeu mar, bie Z^oxt Oer

fdjlof? unb ben ßinlafc oerweigcrte 3
). ©ben in biefer $eit

ging ber Äonoent allerbingS toieber ernftlid) mit ber 9luS'

fül)rung feinet langgehegten planes um, wie eine llrfnnbe

auS-bcm folgenbcn 3«hre bemeift, uad) welcher am 4. 9(pril 1375

ber töatf) mit bem ftonoent am (5d)Iagbaum oor ber Stabt 4
)

eine Vefprcchung trieft, in welcher ber ftonoent eine ISrfCft«

rung barübcr forberte, ob Vürgermeifter unb fRatt) fid) ber

9ticberlaffung ber Chorherren miberfefceu mürben. $)er WIciqv

ftrat lief? fid) inbefe auf nicht« ein, unb 4 3af)re fpätcr er*

neuerte auch Graf SIbolf fein früheres Verbot, welches bem

borbeSfjolmer flonoent ben Vau eines SHofterS in Miel unter»

fagte.
• $ie Ueberfiebelung nad) Stiel Scheint ber ftouoent

') SBcftyljakn II. ©. 23ö.

2
) Sföeftp^aten II. S. 237.

a
) «Befahlen II. S. 260.

«) Iserfelbe log auf ber mtnfe oor bem jefrtftcn SÄu&rfcfan Qtofüjofe.
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feitbem aufgegeben ju fyaben, bod) tuieberr)o(ten fid) im md}-

ften 3flWunbcrt mcfjrfad) bie Streitigfeiten, unb $roar tu

tinlab ber 23efteflung beä s4$farrf)crrn
#
an 3t. Difolai. Äonig

ßfyriftian L lieft einen folgen Streit im 3at)re 1481 buref)

geiftlidje unb toeltfidje Sd)ieb3rid)tcr fd)lid)ten, unb ber neu

ju Staube gefommene Cergleid) l
) [teilte unefcerum alä Äar=

binalpunft ba3 9icd)t beS fieler Datfje* |tn, fid) au£ ben

borbc$l)olmer (Eljorljerrcn einen Deftor ber ttirdje ju mäf)len,

ben ber s#ropft bann beftätigen müffe.

So blieb e3 big ^ur (Sinfüfjrung ber Deformation, mit

roeldjer eine tief umgcftaltenbc ftenberung in ber öefefcuitg

ber ^rebigtämter gegeben mar.

git (Strtfäljnmg trer ^UformÄtion in

28äl)renb in ber fatljolifdjen 5tird)c entfpred)enb ber

ftreng geglieberteu Suborbination i()rer ,<pierard)ie ba$ geiffr

lidjc Slmt ein ÄuSflujj ber bifd)bflidjeu (bemalt ift, baut ber

^roteftantiSmuä bie ftirdjc auö ber ©emeiube auf. Xic

eoangclifdjc ftirdje, auf bie Urzeit be£ (Sl)riftentl)um3 jurücf»

greifenb, ift bie ($cmeinbc ber (Gläubigen. 3f)re S
-Öcrfaffum)

beruht mcfcntlid) auf ©cmeinfdjaft unb Socialität. 3$on ber

ftirdjeugemeinbc, einer gleidjbcrcd)tigten ©enoffeufdjaft, füllen

bie Vermalter be$ Vebramta berufen unb beauftragt werben.

$a3 9(mt ift feinem innern Söcfen nad) uidjt Dcd)tögemalt,

foubern fird)Iid)er £icnft, ftänbige s-8ertrftung ber ®cmeiube.

Dad) biefem Ghunbprincip l)at fid) in iljrem red)tlitf)cn Gl)a=

rafter bie üBefcfcung ber ^eljrämter ^u beftimmen. öemeinbe-

maljl rnuftfc baljer bie normale JÖkife ber Aufteilung ber

iUrdjeubieucr bei ben s^rotcftanten werben, unb ber gejdudjt-

f\d)c Wang ber Deformation unterftüfcte biefen ©ruubfaft, ba

bie Deformation ftuerft am ben (£}emeinben Ijeroorging, im

ftampf mit ben C)öl)cren Degionen bes beftcfjenben ßirdjen«

') SBremer'$ Ijaubfdjr. (^roiiif uon SHet S. 3r»8-371. Stufe,

StaatSb. SKag. IX, ©. w.
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regimcnt«. $ic proteftantifdje ©emeinbe fd)Iofe fid) bei ber

Deformation bem SMjrcr an, bcr iljr religiöfe« Vebürfnift

befriebigte, alfo faftifd) burd) felbftftänbigc Sfikitjl, nnb fo

ergab fid) bei fürmlidjcr föonftituirung nnb oberer 2lnerfeu=

Ituttg ber coaugetifdjen ©emeinbeu ba« 3öar)fred)t l
). 3)aft

bie« 2Baf)lrcd)t fefyr balb in Sd)le«wig
«
$olftcin mand)erlei

Vefdjränfungen unterworfen, fpäter and) oiclfad) ben (#e

meinben gauj genommen mürbe, ift befannt. @rft bnrd) bie

Sirdjengemeinbc unb <Sl)nobaIorbnung oom 4. 9ioo. 1870

ift e« im ^rineip mieber f)crgcftellt morgen.

3n ben $crjogtf)ümcrn warb juerft im 3af)re 1520 im

&ird)borf $
t)
g n m bnrd) s^aul $1 1 b r c t f e n lutfjerifd) gepre^

bigt, nnb feit 1522 begann ber ^Reformator ^ermann Saft

oon Jpufum au« £utl)er'« SMjre im Sanbe ju oerfünbigen.

SMefclbc gewann fefjr rafcr)e Verbreitung, befürbert unb ge

fd)ü|3t burd) ben (1523 aud) ^um ftöuig oon Xänemarf ge*

mähten) £>erjog g-riebrid) unb beffen ©ofm C£ r) r
i
fti an,

meiner teuerer al« Statthalter feine« Vater« in ^abertebeu

refibirenb, fd)on 1525 ben M. 2Bint()cr ju feinem eoange*

Uferen §ofprebiger berief, llebcrall im fianbe, unter Vürget

unb Vauern, wie unter bem 9(bct fanb bie neue üefyre jafjt-

reid)e ^rcunbe, felbft fatt)ofifd)e s}kiefter unb abelige s43rä-

taten manbtcu fid) berfetben JU. Vergeben« miberftrebten. bie

Vijd)bfe 51t 8d)(e«mig unb L'übetf mit ifjren $)om?apitefn,

unb oergeben« erboten fid) bie fd)(e«miger $)oml)errcn auf

bem £aubtage, 12(X)0 ©olbgnlbcn ju saljlcu, wenn man mit

bcr Verbreitung bcr neuen fietjre innefjaften wolle*).

3n Stiel fd)einen bie erften reformatorifdjeu Vewegun--

gen im 3af)rc 1526 entftauben jn fein unb jwar tfjeitweife

au« ber ®emciube felbft fjerau«. Sin angefefjener tjufumer

Vürger ÜRattfjia« ftuufcen (ber eine natürliche (Jnfelin

') 9t. £. 3. 3ftid>clfcn, ©ntftefjung nnb SSegrünbnng ber ^rebiger.

2i*al)t in Sd)lc3roig..fcolftcin als proteftantifäer Norm. ©. 10.

') C. 6. Sarftcu«, Tic conngcül^-Iiitljerifr^c 9icJormation in Sdjlc««

toig-$>olftein. (WorbaUungifäc 6tubien II. S. 119 ff.)

Digitized by Google



«

— 6 -

be§ StönigS jur <£f)e fjatte) mar um biefc Seit nad) $iel ge»

Sogen, tuo er 1540 aud) in ben 9?atl) aufgenommen marb,

bem er bi$ 1559 angehört l)at. Sdjon in $ufum [jatte er

© ermann Xaft in feinen reformatorifdjen S3eftrebungen

3d)ufe unb ^örberung ftitgemcnbct unb mar jefct aud) in Stiel

mieber eifrig in gleichem Sntereffe tl)ätig, namcntlid) alä ein

junger fieler Geologe Sftarquarb ©d)itlborp (oielleidjt ein

©ol)u be3 1515 oerftorb. SHatljmannä Äarquarb ©djulborp)

aus Wittenberg, mo er ber ©djüler fiutber'S gemefen mar, in

feine ^atcrftabt juwtdfefyrte unb bafelbft bie neue ßer)re ju

verbreiten begann. 91u8 ber 33ürgerjd)aft mürben berfclben

rafd) oiele greunbe gewonnen, unb menn aud) bie geguerifdje

Partei nod) immer mädjtig mar, namentlich burd) bie aal)f-

reidjen geiftlidjen S3rüberfd)aften unb ftalanbe, bereu eS

aud) in ttiel diele gab unb .bie e£ meifteng mit ber alten

ßeljre l)ielten, fo fdjeint bod) ber bamalige plebanus ober

Meftor ber 6t. 9Wolaifird)e, ber borbesf)olmifd)e Sljorfjerr

Söüfjelm ^raoeft, ftd) äußerlid) gleidjfallg balb ber neuen

fietjre jugetoaubt ju t)aben.

6d)on 1527 erfdjien inbeft ein anberer SBerfüubigcr

ber (enteren, ber mit meit größerer Energie, af$ (Sdmlborp,

melier fjauptfädjlid) unter bem SHatf) unb ben SBornefymeu

feinen Slnljang gefunben Ijatte, oorgiug unb bie große SWaffe

ber Bürger für fid) $u geminnen mußte. ($3 mar ber

<3duoabe SlKeldjior $ off mann, meldjer in ber föeformi*

rung unfereS fianbe« eine 2luffef)en madjenbe, menn aud)

balb oorübergegairgene, Stellung eingenommen Imt.

9)celd)ior §o ffmann, feine« §anbmerf* ein ^el^er

(&ürfd)ner), mar, oon ber Deformation augeregt, ein eifriger

SBefürberer berfelbeu gemorben. (£ö mar in jener ßcil nict)tö

Ungemöl)nlid)e$, baf3 bei bem fanget au luttjerijdjen ^rebi^

gern begabte unb für £utl)cr'3 Siefjre begeifterte £aien, mie

u. in 9Jfebelbne ein ton8ernjd)er gußfued)t unb in ber

Stabi Sd)leemig ein 3°^™^)™^, oa« ^rebigtamt übten,

.ftoffmann mar juerft nad) fiiolanb gebogen unb bafelbft

ein $eftfrbercr ber Deformation gemorben. &ou bort oer»
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trieben, fjatte er in Stodfjolm geprebigt, mar bann 1525 nad)

Wittenberg gegangen, mo er l'utljer fennen lernte nnb fid)

afö eifrigen 2lnl)änger feiner £ef)re geigte. 33alb aber l)atte

er fid) fdnoärmerifdjen Slnfd)annngen zugenmnbt, bie iljm in

Üjfaabeburg Verfolgung nnb ÜJefangenfdjaft ju&ogen. tSfö

er 1527 nad) §o(fteut fam, erhielt er uon Ätönig ftriebrid)

bie Qxlau&ntf}, überall im itaube franf nnb frei 311 prebigen.

Eafjer bezeichnete er fid) a(ö „SUmiglidjer Stürben gefegter

s4$rebiger zu iliel", ma* aflerbings teinc£rocg$ fo 511 oerftetjeu

ift, ate ob bem ©offmaun bind) ben iUmig eine befthnnttc

slkebigerftclle in Stiel übertragen fei, ba bie3 mit bem ba*

mal« nod) befteljenben ^rioileginm be3 ttlofterä »orbeö^olm,

[Ottrie mit bem Siebte be* Viaüjc* würbe in äBibcrfprud)

geftanben haben. 23remer's (£l)rouif führt il)n, jcbcnfaüö irr

tljümtid), als erften ©auptpaftor auf mit ber 23ejeid)'

nnng : „pcllifex, homo fanaticus, ex Holsat ia ejectus 1529",

loährenb Schwarze itjn al* „erften 2lrd)ibiafonii£" oerzeidmet.

W\t bem genannten SWatquorb 6d)ulborp, ber gleich*

falte mol)t feine ü)m feft übertragene ^rebigerftclle inne

hatte (er warb nid)t lange nadjtjcr a!3 ©aiiptpaftor an ben

$om nad) Schleswig berufen, mo er fdjon 1529 ftarb), ge<

rietf) ©offmann balb in heftigen ^wiefpalt, ber fid) auf

bie ©emeinbe fortpflanzte ,
namentlid) als Sdjulborp fid)

mit feiner eignen Sd)meftcr*Iod)ter üerheiratl)etc, was $off«

mann für blutfdjänberijd) erflärte, Shither jebod), ba ©djul*

borp fid) in feiner Verlegenheit an ihn wanbte, als burdjauS

Zuläffig bezeichnete. 93alb barauf geriet!) ©offmann aud) mit

2Bilf)elm ^raoeft in IJwiefpalt, ber fid), in einem 53rief

an iiut^er beflagte, bajs unter bem Sctfmantel d)riftlid)er

greitjeit nnb beS (£oangelium£ oiele Sfanbale oorfielen, beren

Sdjulb ber ungeleljrte ©aufe auf £utl)er fc&ube ; er wies ba*

bei auf ©offmann alä bie Quelle biefeS Unheils I)in.

8uÜ)er, n>eld)er bis bal)iu ©offmann güuftig gefinnt getoefen

mar, beantwortete biefen «rief ; er ermahnte, fid) oor ©off-

mann ni t)üten nnb riett) ^raoeft, fiefj an ben Math ju

wenbeu, bajj biejer ©ofjmanu baS prebigen oerbiete. Ver=
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mutend) roirb aber aud) festerer ntd)t müfftg geblieben fein,

fo bafe £ u t ^» er balb über ^ßrarieft felbft unb beffen fort-

roäl)renb fatfjolifd) gebliebenen ®efinnungen beffer, als bisher,

unterrichtet roarb. @r fefjrieb bafjer an ^roueft (ber jogar

, fpüttifd)c $erje anf fiutfjer gemacht f)aben foll) einen bittern

Srief unb roanbte fid) juglcid) an ben 33ürgermeifter auf

§arge unb M. Äonr ab SButf (ber fpäter aud) Bürger-

meifter roarb) mit einer (Sntjdjulbigung roegen feine« erften

©riefet an beu jefct als ,^>eucf)(er erfannten ^raoeft.

9hmmef)r warb e3 ^raueft uttmöglid), fid) länger in

feiner Stellung ,ui behaupten. (Sr mußte fid) in fein ftlofter

ntrücfyief)en, unb ber borbe^olmer Äonüent fal) fid) genütbigt,

juerft einen irorfäufigen
,

nad) Wenigen galten aber jdjon

einen befinitineu $erjid)t auf ba3 ffiedjt gut »efefcung ber

fieler Pfarre au^ufpredjen. ?(m läge ftionnfü im Safjre

1528 errid)tete ber ftottteiti mit $3ürgertneifter unb föatf)

einen „örüntütfen ßontract unb einbracht", in roeld)em e3

beiftt : ^crotjle ben ifct in btjficn tnben etlicfe ja!en unb upror
•

unb troiftittge froeoen, fo bebben rot) utb gttber SBrunbfdjop

u. einbracht u. nid)t bord) plid)t, einen roertlifen l
) efftc geift^

lifen föertfjerren, roelfer beut erfamen rabe gesellig t§ to er*

roeleube u. Up u. aftojettenbe na erem gefallen, etlifc jar lang

bem rabe gutroillig nergönnt u. nagegeben." 3ugleid) roerben

bem Dom SRatf) nunmehr felbftftänbig ju erroäblcnben „ftarf«

berrn" alle (Sittfünfte, „alfe ^apenfamp, Xegelie u. be XVIII

Warf Dan SWnbbecf mit beu VI Jober 53renul)olte$ ic." }lt<

gefprod)en. dagegen fagt ber SRatfj $11, baf? bie 9Jteffe vor

bem „Slltar ber *roöff sipoftel" in gerooljttter Steife d)riftlid)

gehalten roerben folle. (Stegen aOe Wnfprüd)e unb 9cad)tbeile,

bie au3 biefer @rroäf)fuitg bc$ fftrdjfjcrrn entftcl)ctt mödj=

tett, folle ba3 ßlofter gefdjnfct fein.

Wt bem Wbjug be* föcftore SB i ff) eint $rat>tft

ronrbe aud) aQe* £mn$gerätl) au* bem Siebenter
(

s}$farrf)au$)

in ftiel nad) 93orbe3f)ofm gefdjafft. £er Äonuent ftellte aber

') melttidjcn.
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gleichzeitig eine SSerfdjreimfhg aus, bctfi baffelbe ^urücfgebrodjt

werben folle, fobatb ber Watt) roieber einen ^ßaftor aus bem .

Älofter mälzen mürbe. Ties §an3gerätf), fpeciell in ber

Verjdjreibung uer^eidjnct, bcftanb in mehreren Sktten, jttt«

nemen Vellern, ©djüffeht, 28ein> unb anberen ftcmncn nnb

ncrfct)iebenem &üd)engerätf).

Xer borbesfyolmer ftonoent mufite freilief) bei ber rajd)

fortfdjrcitenben Verbreitung ber Deformation balb erfennen,

baß bie fiefer Pfarre itjm für immer öerforen fei. (£$ fom

bof)cr im 3af)r 1534 ju bem befinitioen ßontraft, in meinem

fettend be$ ßonoentS ein oollftönbiger Verlief)* getriftet warb.

2öei( in »ergangenen Reiten jwifdjen bem Statt) unb bem

SToftcr „oon wegen ber flaäpelferfen un ben ftarffjerren tom

JRnle mennigmal föaber, twiftidjeit, ftnff unbe mefjr unluft

ficf f)efjt entftan", fo übertrug ber Äonoent „to emigen tüben

be ftaSpetferfen
,

s^aftorl)itfe un Sdjotc 1

) tom &üle, od be

•ißapenfamp mit allen eren tobeljoringc, fyerrndjcibeu, frufjcibcn

u. gebrutfe, fo bat unje Vorfaren oorfjennen u. mn nod) bet

nu gegenwärtigen frtjeft getjat tjcbben", an 93ürgermeifter unb

SRatf). Tiefe oerpflidjteten fid) bagegcn jäljrlid) um Oftern

bem ttonoent 10 % l'übifd) }U saften, fo lange bcrfelbe „in

einem geifttifen Staube unb Drben Mifft*. „SBo ooerft",

ticiftt es weiter, „bat ftfofter oerftöret, nebbergefed)t ebber in

einen Werlifen ') ftanb effte Regiment worbe oorenbert", bann

füllte obige ,3af)lung hinfällig werben. äugleid) f>eiftt e$

wörtlid) in bem 2>ohtmeut, baft iöürgermeifter unb 9tatf)

„fcölen Äerfl)errn to ermef)lenbe, up- un afftfjojetteube na

erem wolgefallen medjtig fnn."

Sn^mifc^en hatte aud) SO? e r d) i o r $off mann in golge

ber um biefe $eit aufgebrochenen ?lbeubmahl3 s6treitigfeiten,

bei meieren in Sdjlesmig . ftolftein faft aUe Xfjeologen ficf>

für £utf)cr, bagegen .'poffmanu in jwei Sd)riften gegen beffen

?lnfid)teu erflärte, bie 6tabt oerlaffen müffeu. ©ine ÜHenge

«) Xopoflrapfjie ber (Stöbt Äicl, 6. 12 r
>.

») weltlichen.
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Schriften umreit erfd)ienen, meldje bie fic^erei §offmann'3

. auf '« £>eftigfte angriffen, uub itünig 5 r i e b r i d) I., ber Icty

terem bi« bal)iu c)iutfti() gerocfen mar, tonnte nid)t mehr

umhin, wollte er anber« Ruhe im Sanbe behalten, bie Crtl)o=

borje be« ehemaligen ftürfdjuer« unterfud)en $u lafjen. £te3

gefdjah in bem Rcligion«geforäch $u glen«burg am 8. 9lpril

1529, ujo $offmann unter bem öorftfc be« Statthalter^ be3

sßrtnjen (5 1) r i
f1 1 a tt , unb in Slmuejcnheit Don 3o$ann

öligen ha gen feine Wnfcfjauungen über ba« Slbenbmatjl

gegen eine ^ujahl ftrenger Anhänger £uther'«, unter baten

fid) aud) ber fd)le«toig'fd)e Reformator ^ermann Saft be

fanb, vergeblich h xl vertheibigeu fud)te. £a« im Manien beä

Stönig« gefällte Urteil ging baljin, baß $offmann unb jeiue

Anhänger euttoeber miberrufen ober fofort ba« £anb räumen

follteu, jeboch fo, „baft ein jcglid)er nach (Gelegenheit $eit

imb Stunbe höben follte, fid)cr unb füglid) au* bem (Gebiete

be« tfönig« $u Riehen", fiebere« ift inbefe, fall« mau ben

eignen 93erid)ten .^offmaun'« (Glauben " fdjeufen barf, nicht

innegehalten warben. (£r fd)reibt : „ 9luf ein fold)' Urtheil

be« Pommer« (Sugenhagen'«, bem er ben §auptanthei(

an feiner Verbannung auftreibt) ift ber ftür«ner mit Söeib

unb ttinb au« bem fianbe oerjagt unb ihm fein $au« ge*

plünbert unb finb ihm an 53üd)er unb Xruderen al« gut al«

1000 (Stalten genommen. .Unb ftunben aud) bie Ungläubigen

hart nach feinem $al$. baft fie ihm wollten unterweg« um=

bringen ; aber (Gott hfllf ihm " ^aef) ben oon 33ugenhagen

herausgegebenen Elften mar biefer unfd)ulbig baran, bafe e3

ftoffmann fo übet erging, ba er, toie er fagt, für ein milbereS
*

Urtheil geftimmt habe, ©rflärlid) ift e« aber, baft in ben

lagen ber Reformation, wo in ben vroteftantifd) geworbenen

Räubern oielfadje ftärten unb (Gcwaltthätigfeiten an ben

fatholijd) (Gebliebenen oorfamen, bie leicht erregte

9JJenge nicht weniger rütffid)t«lo« biejeuigen (5va u g e l i f d) e n

beljanbelte, weldje al« Sieker gegen ba« Üutherthum erfd)ienen.

Cb übrigen« jpoffmann feine Verjagung au« Äiel nicht über»

trieben jdjmarj gemalt, läfjt fid) nid)t nadjweifen, ba ba*
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fielet <Stabtard)io nidjtS über ifjn enthält, audj Wremer'«

Stjronif feiner nid)t ermähnt, fonbern nur mitteilt, baft 1533

eine $)rucferei, offenbar bie $offmanu'fdje , Dom 9)togiftrat

an ben ftbnig überliefert fei
l
). — £>offmann trat nad) feiner

Verroeifung au« ßief cntfd)ieben $ur Partei bei* Söiebertäufer

über, ging nad) DftfrieStanb, SBcftfalen, ben 9fteberlanben

uub ßlfaft, marb in Strasburg gefangen genommen, roiber*

rief aber feine roiebertäuferifdjeu 2ef)ren unb ftarb, roieber

freigefaffen, im 3af)re 1540 *).

5lu3 ben ermähnten Vereinbarungen ber ©tabt mit

bem ftloftcr 93orbe*f)oIm gel)t fyeroor, baß 2Bitl)elm ^ßra*

oeft jd)on 1528 &iel l)attc oerlaffeu nutffen. ©djuCborp
mar gteid^eitig af« s^aftor nad) ©cfyfeäwig berufen, £off=

. mann marb 1521) vertrieben, täfet fid) nid)t mit Sidjer»

l)eit feftftellen, mer ber erfte, mirffid) oom 9iatl) frei crroäfylte

^paftor gemefen, ba, mie jdjon ertüätjnt ift, $offmattn nmljr*

fd)eiulid) überhaupt feine fefte Stellung in ftief eingenommen

fwt. <3d)nmr$e unb aud) Wremer nennen Ritter s$raoeft

Sofjanne« Heitmann, ofyue inbeft ba« 3al)r feiner (£r>

mätjtung anzugeben, 53cibe ermäf)nen bagegen nidjt ben

fiübetfer 3a§atttt 20 a II) o f , oon bem feftftefjt, baft er im %aljx

1529 fid) als lutfjerifdjer ^räbifant in iiier aufgesattelt J)at.

Sin juerft im 3af)re 183Q gebrutfteS Xagebud) 3
) eine« $t\t-

l

) 2)a$ über bie Auslieferung aufgenommene Wftenftüd ift audj

in ©e^ie^unfl auf bie @inrid)tung ber bamaligcn ©udjbrudereien belef)«

renb. (£3 lautet : „Anno dni XVCXXXIII maubagS na ^noocaüit t)cbbe

$8t) borgemefter un ratmannen tont ttnl ben prentcren, bc Ägl. 9JJanft. ,

Ijter gefdjidet bat unbergefcrcücu oerantmortcf It. 2 prefjeu mit ber

tobcfjöringe, bar man up gebrüefet. It. eu planer, it. V Siaften mit (et-

tern. it. cu form bar man be lettern in gut. It. cn roffad. It. en

Äaftenoofl mit ftormat .«polte un anbre inftntmenten tor brüdertj tobe«

I)örig. It. en banf. it. en ftctcl en grapen bar man be froarte in febet.

It. en flen ©cap bann XII formen, bar mau in gut bc bofflauen."

) 9lu3fül)rlidjcre$ über ipoffmann finbet fid) u. 8. in ben $rot>.<

93eridtfeu 1813 u. 14 oon ^aftor @ CS. ftrufe : „3Wcld)ior Jpoffmnun in

fcolftein."

„WuSfüfjrlidjc Öefdjidjtc ber i'übcrfer ttirdjenrcformatiou in ben
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genoffen giebt 9Hittf)eiIungcn über SSnUjof'S Slufentfmlt in

Stiel, ofjne inbeft über fein Verfjültnifj $u s}kaoeft, falls er

überhaupt nod) mit bcnijelbcn ()ier jufammen getoejen ift,

imb &u ^offmonn etmaS ju berichten. SBalljof, 14V)5 in

£übetf geboren, mar bei'm Anfang ber Deformation ilapcllan

an ber ÜJcarienfirdje bafclbft. (£r jcfyeint burd) ben s#rebiger

$ et er feit in Clbeäloc, ju bem melc £übetfer famen, um
ba$ reine (Soangelium *u f)ören, für üutfjer'S 2e\)xe getoonnen

,ut fein. $cr £übetfer Üiatl), melier ber Deformation ab*

geneigt mar, oerbot i()m bic Ransel unb ocnoieS itm nebft

einem anbem s$rebiger an« ber (Btabt. Stber bie 48 Bürger*

oorfteljer traten für bie Vertriebenen ein unb madjten il)rc

Düdberufung $ur Vebinguug für bie ^afylung einer neuen

Abgabe. Xcr s
Jiatf) fträubte fid), unb als bie gefammte

Vürgerfdjaft jenem Verlangen beitrat, ermibertc er ausmei*

djenb, SGBallwf mürbe nid)t fommen, meil bic Riefer üjn

nidjt mürben fahren laffen. 3ttan oerlangte nun, ber Datf)

fuUe an beu fielcr Datl) fdjreibeu, e3 marb aud) ein Vürcjcr

mit einem Vrief abgefanbt, bod) fam berfelbe ofjne etwas

erreidjt $u l)abcn, jurütf. „Sloerft (fät)rt ber Verfaffcr be$

lagcbudjä fort) bit oerbetcrebe be jafe nid)t, foubern bat bc

borger mef)r argroaneä fregen to einem (5. Datt). 3ebod)

tuolbc ein SRatfj be gemene ftillcn, muftc ein 9iatl) eren ©e»

eretariuä na bem Riet jenbeu, umme .ftcrru ^oljann 3£aü)of

§u oorberen." £ie$ t>atte (Srfolg unb SBaltjof marb im 3an.

1530 als lutf)erifd)er
s^rebtger in fiübetf eingeführt. 9cad)

Weimer ßotf'S Gfjronif mar SBalfjof im Cftobcr 1529 auf

• bem SNarburgcr Kolloquium gemefen. €b er fid) fd)on ood

l)er mäljrcnb feiner Verbannung in äiel aufgehalten, lägt

fid) nid)t nadnoeifen. 3ebenfalls fdjeint er in einem ge*

miffeu feften Vcrfjältuifi l)ier geftanben *u tjabcu, fouft

hätte man if)n bod) nidjt oom fielcr Datt) jurfid ju cr=

bitten brauchen.

^[ntiren 1529 bis 1531 aus bem Xoflebudjc eine« 2tuflntjcuflftt unb ©e-
förbercrS ber SKcforntarion", IjcrauSgcfleben oon ^cterfeit. Üübed 18H0.
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£a§ bic Deformation in $iel in fehr fnrjer grift oöllig

burdjgcführt ift, ger)t auch aus ber Aufhebung be3 grauen

SRöndjSflofter l

)
(granciäfanerfloftera), ber Stiftung sJlbolf'3

IV. tyvoox, beffen SJibncfjen Äonig JJrie brich L 1530 baß
s$rebigen, Sfteffelefeu unb „anbere ßeremonien, bar gt) bat

SBolf fü3 lang mit oerföret hebben", oerbot unb beffen ©runb-

ftütfc er gleichzeitig ber Stabt fcr)enfte. Sehr erflärlid) ift

e8 b'atjer, baft 1534 ber borbeötjolmer Äonoent in bem oben

ermähnten Vertrag baran badjte, bajj auch fein ftlofter nieber-

gelegt ober in einen weltlichen Stanb oeränbert toerben fönnte.

§i* ebangelistjjtn jprebijjtämier.

So rafd), toie bic neue £ef)re in $iel eingeführt mar,

geftaltete fid) nid)t bic Einrichtung unb 33egreunmg ber neuen
s4$rebigerftcllen. ficibcr läfit un$ ba$ Stabtardjio faft über

ba3 ganje erftc 3abrt)itnbcrt nach oer Deformation oötlig im

Stich, fo bafj mir auf einzelne Slnbcutungen an brittcn

Stellen befctjränft bleiben.

£ie St. sJcif olaifirdje 2
) blieb auch fortan bic cht«

jigc s$farrfird)e für Stiel unb bie pr ©cmcinbe gehörigen

Dörfer. 2)ic $eiltgengetft< ober Äloftcrf irche
3
), mcld)e

mit bcn ®ebäubeu be3 1530 aufgehobenen granriSfanerflofterS

oon ftömg griebrid) I. an bic Stabt gefcfjcnft mar, erhielt

erft im 3af)r 1032 einen eignen orbinirten ^rebiger, nad)>

bem biß bal)in bic fiefnrr an ber Stabtfchule unb thcilmeifc

bic s$aftorcn oon St. Difofai bafclbft bie s$rebigt?n gehalten

hatten, ©ine eigne ©emeinbe toarb ber ßirdjc inbefj nict)t

beigelegt, bod) tourbc in ber Sttitte bc£ 18. 3ahrf)unbcrt3 ber

^ßrebiger zugleich nim s^aftor ber OtornifonSgemeiubc bcfteUt.

Se^tcre^ Ämt toarb 1868 mieber abgetrennt, bagegen aber

im 3al)r 1871 bei ber ISiuthcilung ber ©emeinbe ,^iel in

') Solbcljr, lopograpljie ber ©tobt Slicl, (5. 83 ff.

*) Sbenbaf. ©1 93.

8
) ebenbaf. S. 83

ff.
•
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oier ^farrbejirfc bcm bisherigen s$rebiger ber ©ei ligengeift-

firche eine biefer ©emeinbeu übertragen.

Sin bcr 91 tf olaif i ref)c würbe bei ber Deformation aus

bcm fatf)olifchen SReftor ober Plebanus ber luthcrifche tya

ftor, fpäter £>auptpaftor. SluS ben fatfjolijdjen Kapellanen

cntftanben bie tntherifdien 3) ia fönen, weldje iubcfj nod)

fange $e\t, wie iL 91. bei ©reiner 1568 unb 1589, mit .bem

früheren litcl benannt toerben. 3Mc ^Bezeichnungen als Ärd)i ;

biafonuS unb 3>iafonuS werben anfänglich nid)t gebraucht,

fonbern erft fpäter in Wnwenbung gefommen fein unb fo

einen sJtangunterfd)ieb gegeben t)aben. 3d)ou 1566 rücfte

iubefj ein BiafonuS in baS ?lrd)ibiafonat auf.

&aS $iafonat f)at nur bis 1797 beftanben. $ln

Stelle beffelben würbe baS $lmt eines HbjunctuS 9)Jini

fterii erridjtct, roeld)eS nod) gegenwärtig beftef>t unb bem

3nl)aber bie Vertretung ber übrigen s}$rebiger auflegt.

9Jtoud)e äußere Einrichtungen au« ber fatholijd)cn fr\t

beftanben nod) längere Seit fort. 9camentlid) oerblieben
'

bie (Sinfünfte bcr Vifarieu 1
) an 3t. SRifolai, bic im

SBcfifc oon auswärtigen ®ciftlid)en waren, bcnfelbcn auf

8eben3$ett So werben u. SL bei Wremer aus bem 3ahre

1559 erwähnt : „3ot)ann 3Mbt unb £>crr ©inrief), itöniglidjcr

Söürben unfer geftrn. gruwen (Sapellan, beübe bißer tnb ®i«

carien unfer ttaSpelferfen 3t. Nicolai."

lieber bie (Sin nahmen bcr s}>rebigerfteUen läßt fid)

(Genaueres .uidjt angeben, ba fie bis oor wenigen Sohren

junt große« Xljcil aus (Mül)ren beftanben (jafteit. SS wirb

längere Qtit gebauert haben, beoor überhaupt irgeubweldje

geftfefeungen über bie (Sinnahmen ber s^rebiger gemacht finb.

(Srft 1561 erließen, wie ©temer berichtet, Sürgermeiftcr unb
s
Jtatl) eine Verorbnung, baß jeber Einwohner ber Stabt für

fid), feine grau, ftinber, ßned)te unb üftägbe, welche über

12 3ahre alt wären, „an allen oier gefttagen einen ^Bitten

•) ißäljcre* über SMfarien bei 3)äd)elfen, «SdUeSro.'fcolft. Äirdjen.

gefdjid)te Ii, ©. 60 ff.
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(ftlbernen Pfennig) ju uothbürftiger Unterhaltung ber ftirchcn«

btener" geben follten. $en ßirdjenoorftcheru würbe aufgetra=

gen, tiefe« (Mb einsammeln. — 2öie übrigen«, bei ber

bamaligen Schwierigfeit, ben Slngefteflten baare Öiunahmeu

Su oerfdjaffeu, auf bie wunberlid)ften 21uöt)ülfen gefonnen warb,

jeigt bei)piel«wcije ein ^rimlegium be« Stüfter« an @t. 9tö»

fofai, ber allein ba«, nod) 1716 beaufprudjte, tRcc^t hatte, $8uch<

binbcrei gu treiben unb mit Äalenbern $u hanbeln, wa« au«brücf<

lief) al« pars salarii (Xr)cif feiner (Sinnahme) bezeichnet wirb.

3n 2lnla& ber öefefcung be« $lrcf)ibiafonat« wirb wieberholt

erwähnt, bajj bie einnähme tiefe« 9lmt« nicht größer fei, als

biejenige be« 3)iafouat«. (Srft bie ®emeinbe=($iutl)ertung uon

1871 t)at eine fefte 53efofbung ber v$rebiger au« ber ßirdjen*

faffe, unter üöegfafl ber ®ebührencinuahme, eingeführt. Sil«

ein s$rebiger an ber ftlofterfirdje angeftcllt warb, mürbe bie=

fem eine fefte Sinnahme gegeben, ba er feine (Gebühren 31t

beziehen hotte. Sie beftanb bamal« au« 361 Wlaxt Sübifd), bie

au« nicht weniger al« 7 oerfcf)iebenen Quellen jufammenfloffcn.

SSohnungen waren bei ber Deformation fämmtfichen $rcbi«

gern jugewiefen : bem $auptpaftor ba« alte s$farrhau« be«

fatf)olifd)en Dteftor« in ber ^faffenftrafje
1

) / bem 5lrcr)ibia*

fonu« unb £iafo*nu« jwei ^äufer in ber ©djumacherftrafte
2
),

bem fßaftor ber $eiligcngeiftfirche ba« neben lefctrer liegenbe

^aftorathau«. 3m Safjr 1797 würben bie breierftgenannten

Käufer üerfauft unb bi« 1827 erhielten bie ^rebiger für

bie fehleubeu SBohnungen ©ntfehäbigung. $)ann würben für

ba« £>auptpaftorat in ber <3d)umad)erftraf?e
3
) unb für ba«

Slrdjibiafonat in ber glämifcr)enftrafjc
4
) Käufer angetauft,

weldje inbefe 1858 unb 1867 wieber üerfauft unb burd) 9teu*

bauten in ber ftaulftrafce unb am ßorenjenbamm erfefct ftnb.

$ie s$farrbejkf«theilung üon 1871 r>

) hatte auch ben Neubau

oon Käufern für bie ^rebiger be« ©cütgengeift* unb be«

') £ot)OßrcuJl)ic ber Stabt JHcl, ©. 176.

2
) (Sbenbaf. 3. 173.

») g&enbaf. <S. 174.

*) (Sbenbaf. 6. 170.
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St. 3ürgen»$farrbe$irfö jur Jorge, gür bie Äbjunftur
würbe im 3af)r 1797 bei ihrer Errichtung eine (feit 1866

mieberrjolt erhöhte) Ginnafpne oon 609 SJtorf nebft §oljliefe;

ruug, jebod) feine SBofjnung, beftimmt.

gas $atronat- unb SßRajjlrc^t.

S)cr oben angeführte befinitioe Äontraft mit bem bor*

bcö^olmer ßlofter rjatte bem SRath ber Stabt ba$ 9fed)t, bie

^ßrebiger su mahlen, fie an* unb ob^nfefeen, jugefprodjen.

$)ie ©d)le$mig
»
£otfteinifd)e 5tircf)enorbnung oom 9. 3Wärj

1542 oerlieh ben ©täbten überhaupt ba$ Patron af redjt

mit ben Sorten :
r
,3n ben ©teben, bar nene ftlofter bat jus

patronatus einen fterdherren tt)o präfenterenbe fyebben, fdjal

fmrnamalg folcfe gemalt to präfenterenbe, bt) bem Wabe nnbe

be 9loeritf)eit femt." |)ieruad) f)at ber töatf) ba$ N}ktronat

unb in ^erbinbuug mit ben Vertretern ber &ürgerfd)aft baö

2öat)lred)t fofort geübt, orme baft bie gauje (Semeinbe in

ihren einzelnen ©liebem an legerem eine $etf)eiligung ge=

habt hätte, toie fie foldjeä aud) bis jur Einführung ber gegen*

roärtig geltcnbeu firdjlidjcn ®emeinbc* unb Snnobalorbnuug

meber jemals geübt nod) beanfprudjt tjat. Ilm 1530 beftanb

neben 33ürger meifter unb SKatf) ein 8ürgerau8fd)u6
oon 10 ÜKcymern, bie jpäter auf 16 oermehrt mürben.

9)cit ihnen mirb ber s
Jtatl) fofort bei ben erften orbentlicfjen

Aufteilungen eoange(ijd)er ©eiftlidjeu bie 2Bal)leu getroffen

tjaben. 2)a3 Kollegium ber @e$$e$n* Männer galt fort

toährenb als Wepräfentant ber gefammteu Bürger unb es

mirb aud) in ben ©eftattungen ber s^rebiger regelmäßig her«

oorgel)oben, bafe biefelbcn „anftatt ber ganzen JBürgcrfchaft"

bie 2Bal)l mit oou>gen hätten. £er ka giftrat übte bie

^atronatär ed)te allein, bilbete aber zugleich bie eine2öaf)l=

furie, anfangt allein, fpätcr in Söerbinbung mit ben s4$rebi*

gern jufammen als Stabtf onf iftorium. $>ie jmeite

Äurie mar ba$ Ecputirten^ßolfcgium, uub alä britte

trat feit 1679 baä afabemijd)e ftonf iftorium, b. h- bie
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®efammtf)eit ber ^kofefforen ber 1665 oon §er$og (S^riftion

^tlbrcd)t crridjteten Uniüerfität ein. $)iefe 3 2Bal)lfuricn Reiben

bis jum 3af)r 1872 in ber Söeife baS SBahlredjt geübt, bafc

jebe für fid) abstimmen unb bann nach ber Majorität ber

Stimmen innerhalb ihrer Slurie Sine (Stimme abzugeben hatte,

©ei ber 2Baf)f ber ^rebiger an ber ®lofterfird)e hat baS afa=

bcmijche $onfiftorium nid)t mitgemirft.

2)aS gegenwärtig übliche Verfahren bei bcr Sefefcung

ber <ßrebigerftcllen fyat erft nach unb nach eine beftimmte

©eftalt gewonnen. $on öffentlicher SluSfdjreibung erlebigter

Stellen tonnte fd)on au« bem ©runbe nicht bie föebe fein,

toeit bie entfpree^enben Littel zur SBeröffentlidjung fehlten.

9Jtan mar bal)er auf perfönlidje 33efanntfd)aft unb (Smpfeh 1

hingen bejdjränft unb mnfjte tjäufig ganz auf eine Auswahl

oerzidjten, weil bie in 2luSfid)t genommenen ^rebiger oon

oorne^erein erflärten, in ihren ©emeinben oerbleiben ju wollen.

3» jefct üblidjer Seife hier eine 2Baf)lprebigt $u galten, mar

feiner bereit, eS mürbe aud) feinem auswärtigen ^rebiger zu*

gemutet ; nur in £iel anmefenbe ^räfentirte gelten, jebod)

aud) nid)t immer, 2öaf)lprebigten. Söolltcn bie Söahlfollegien

über auswärtige Sßrebiger ftci> näher unterrichten, fo {durften

fie Eeputirte (jebe« Kollegium 2), nad) beren Urteil bann,

foweit nicht anberweitige (Sinpffe mitwirften, bie 2öaf)l ;

ftimmen abgegeben würben, ©old)eS „$ören per deputatos"

ift bi« gegen Snbe beS achtzehnten 3ahrhunbertS üblich 9ei

blieben ; es war übrigen« recht foftfpielig. ?lls im 3ahr

1789 neben einem fieler Sefjrer ein ^rebiger in $loen

unb einer in SBilfter für baS $)iafonat präfentirt waren,

reiften je 2 Abgeorbnete beS SJcagiftratS, beS <5ed)Szehner=

Kollegium« unb ber Unioerfttät , welche jur Aufwartung

einen SRathSbicner , einen Rebellen unb einen grifeur mit-

nahmen, nach Poeit unb Sßilfter; bie erfte Steife foftete

39 föthlr. 9 fei., bie zweite 91 <Rtf)lr. 46 gl., wooon bie

Unioerfität ein Erittheil bezahlte. 3m 3ahr 1792 hielten

Zur SBieberbefefcung beS ArchibiafonatS jum erften 9)tol brei

auswärtige ^rebiger hier i^re Söahlprcbigten.

2

Digitized by Google



— 18 -

*)ktronat= unb 28at)fred)t fjaben im Saufe ber g^it

mancherlei Anfechtungen unb Jöcfdjrcmfungen erfahren ; bie

politifdjen SScr^äftitiffe bcr §crjogtf)ümer unter ^tnci ftd) oft

feinblicf) gegeuüberfteljenbeu Jürftcn, uou benen ber eine (bcr

ftönig) bem nnbern (bem $er$og uon .f)olftcin(#ottorf) ju=

lebt feinen fd) leSmigfd)eu Slntljcil nafym unb aud) ba3 tjolftei-

nifdjc Gebiet 3aljrc lang tiefest l)ielt, ber im 17. unb 18.

3al)rf)uubert immer mefjr madjfcubc fürftlidje AbfolutiSmuS,

bann bie eigenartigen $erf)ältniffc jmifdjen £tabt unb Uni»

üerfität Ijaben baju ftetig gemirft. $>al)er geben bie foier

bcr$eid)neteu Hergänge eiltet lofalcn fird)lid)cn ©emeimoefenä

immerhin maud)c d)arafteriftifd)e $ügc ber geit« unb Rulrur*

gcfdjidjtc uujcrcä £aubc£.

2>a3 erfte Sfftenftücf im Stabtard)iu bntirt au3 bem
3af)r 101(3. (£$ ift bie Beftaf lung beS SJJagifters Antonius

SBnrdiarbi jum .ftauptpaftor. ?lu§ berfelben fdieint f)er=

twrjugeljeu, baft fdjou bamalS mehrere ftaubibaten uom %)la

giftrat in Slu$fid)t genommen 511 roerben pflegten, benn c$

tjeiftt barin: „SBürgermciftcre unb SRabrmanne baben und)

vorl)ergcl)euber reiffer bcratljfdjlagung, gebül)rlid)eu Elcction

unb mal)ll" ben benannten „beftellt ^um pastore unb i'eljrer

in bieficr ttirdjcn 3t. 9iicotai."

Äug ber ©eftaüung geljt ferner Ijcrtmr, baft bic

ftclluug feitteSmegS uon imrueljerciu afä eine lebeu<*längttctje

betrachtet ttmrbc ; im (Megentljcil umrb „beiberfeik* nufjtrücf

=

lidjeu l)iemit uorbcfyalten , bas? meld)cm tljcilc nid)t gelegen,

(enger bei) biefter iUo anffgcridjtetcu 53eftallung 51t bleiben,

ba$ berfclbe bem aubem jum menigften ciu$ Ijalb jljar nor

Ijer geBürfid) $u resi#iiren unb aufzujagen fdjulbig unb ucr

pflidjtet fein fülle." daneben mürbe bem ^aftor $ur 23c

bingung gemad)t, „fid) friebferttgen lebend unb manbete $u

befleißigen unb ficf> uidjt in gemeiner 6tabt unb s}>olitifd)e

anbere frembbe ,§aubcl unb fachen 311 mijdjen." 5Die Bc*

ftallung ift boppclt angefertigt unb bas eine (Srcmplar anftatt

eiue$ 9tetterfe£ untertrieben unb gcfiegclt : „M. Antonius

Burchardus manu suau
.
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«Später finben toir ba$ beiberfeitige ÄüubigungS*
rcd)t nidjt mef)r crtuäfjnt

;
bagegcn fiub au« ber 3^* üon

1622— 1694 eine Slnsaljf uon beu *ßrcbigern au^gefteüte

SKcoerfc uorfjanben. Gin fotdjer, 1622 boit bem $m $ta<

fonuS gemähten 3of)anue8 Sange mafc nnterfdjricbcncr

„Sd)ein" lautete: ,,3d) Johannes Langemake befenue l)ie=

mit für $ott unb feiner §eifigen ftirdje, bemuad) id) uon

^ürgermeiftcren unb 9tt)abe biefer guten Stabt töie! in

.<polftcin meiner geehrten Cbrigfeit, $u einem Diacono ifjrer

JHrdjen orbentlid) beruffen, unb nad) folgern crlaugetcn bc-

mff meine Ordinationen! bet) bem fürftlidjen @5ottorfijd)cn

<q. IVacposito rcdjtmcSfig erfanget, and) barauff uon %&ö\)h

gebadeten sperren ^ürgermefteren, 9?()abe unb Ministerio alljier

junt Stiel legitime confirmiret toorben, ba3 id) berotuegen in

bem mir alfo befohlenen Seclforgen unb geiftlidjcm Gimbte

angeregte meine Patronen, uorab aber bie $>o()c fianbe^

fnrftlidje Cbridjeit in respective untertänigen unb fdntlbigen

eljreu, mid) gegen meine lieben Gollcgen brüberlid) unb fon

fteu in täglid) Söefen unärgerlid) Ijaltcn, unb babei mein

Setjr Slmbt nad) Wortes .^eiligen in ben prophetifdjeu fa^rifften

begriffenen sBort, tote ba^felbe in ber ?lngjpnrgijd)eu Con-

fession, grofien unb Keinen Catechismo Lutheri, 3d)mal=

falbijdjen Articulis, Formula Concordiae unb auberu $\mn

gelijdjen reinen fdjrifften gelefjrct tuirb, uortrageu, ber Äirdje

Orbnuug gctreiulid) nad^cn, unb tuaä ,$ur crbautu= unb

befferuug biefer mir anbefohlenen (£l)riftlid)eu (Gemeine bieu^

lid), in (Sljriftlid) (Snfer unb ernft nitylid) befunbeu fjoffeu

molle. 3W lUjrfimbt l)abe id) btefetl fd)eiu meinen ob-

beregten .sperren töirdje patronen ©ürgermeiftet unb 3tf)abt

ber Stabt .Stiel unter meiner ,<panb unb Siegelt aufj^

gegeben, fo gefdjeljen jum Stiel Anno 1622 SQtontog nad)

Palmar. *

Wel)iilid) lantenbe SReoerfe fiub uorfjanben uon: £>anpt=

paftor einiger 1629, $iafomi$ (Sfjriftian 3 reim an n 1635,

.gauptpaftor (Sfjriftopf) 53c der 1637, ftrdjibiafonuS So»
^ann Gramer unb $iafonu3 3J*attI)ia* 23urd)arbi 1645,

2*
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$iafonu3 Sfjriftopf) Jrancfe 169^« ^pöter finbet fidj

berfelbc 3ut)alt in ben Beiladungen.
(£inc l a n b c 3 1) c r r I i d) c 33 e ft ä t i g u n g ber fieler ^re

bigerwaljlen fdjeint in bem erfteu 3al)rf)nnbert uadj ber Ate*

formatton nidjt ftatl gehabt jit Ijaben. SöenigftenS finben

mir eine fold)e crft anfi bem 3d)r 1651, mo .'perjog grieb-

rid) „ Älraff t beä Un£ juftei)enbcn juris episcopalis " bic

3öaf)l be$ Sßaftorö griebrid) Scffeit au$ Bönning ftttnt

£auptpaftor in &iel bcftätigte.

6d)on uorljer hatte inbeft ber £erjog griebrid) wiebcr«

Ijolt Skrfudje gemadjt auf bie Slnftclluug ber v$rcbiger ßin=

flnfj ju gewinnen. füS 1045 bcfaunt geworben mar, bafc

ber $muptpaftor 33etfer eine anberc if)m angetragene Stelle

annehmen werbe, empfahl ber ©crjog „Unfern £>olft. Prae-

positus, Pastor nnb Rector $orbe3f)olm (£f)rn
s$aulit$

Sperling, ba betiteltes nnfer SBorbcf? I)o Im
i
fd) Sd)ulwcfen

biSrumpiret, oermutl)lid) nidjt fobalbt mieberumb ju twrigen

Stanbe gelangen fann"; wobei atlerbiugS hinzugefügt war:

„UnS $u gnebigcn gefallen ohne Consequentz unbt *Berbiubt=

ligfeit." ^cr ^Ratt) fomtte inbefe erwibern, baft23etfer jene

^Berufung nid)t angenommen Ijabe, man alfo ber herzoglichen

(Empfehlung nidjt nadjfommeu Wime.

2)af3 man fid) aber überhaupt nid)t bceinfluften laffen

wollte, zeigte fid) in bemfelbcn 3af)r, als ber £>erzog für baS

oafante $>iafouat fefjr bringcnb ben 6ol)n beS 9iath$herrn

(SoSmuS SteocnS empfahl, berfelbc, fo fjicB & in bem

hcrzoglidjcn Sdjreiben, „fei mof)l gcfd)irft, l)abe mäfyrenb ber

$>afanz faft alle Sonntage geprebigt; ba^u tjabe and) ber

$ater ber Stabt gute Dienfte gctf)an. 2)af)cr begehre ber

Herzog gnäbig, bajj man bcn benannten für (oor) jemanbt

auberS berufen unb annehmen möge." Xrofcbcm es fid) um
ben Sol)n eines $Ratf)8mitgliebe3 ^aubeltc, machte ber SRatf)

oielerlci 9luSflüd)te unb f)ob fjeroor, er müffe ber „93ürger^

fdjaft frcne vota einholen 3113 ber $eqog auf's Weue

brängte, bajj man ben Slaubibaten SteocnS, „ber oon oer-

fdjiebenen orten feiner qualiteten unb fonberbaren erudition
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halber hodjgerüljmt würben", of)ne SSermeilung wählen möge,

rieft ber s
J?atl) burd) bie oier Ouartiermeifter ben bürgern

bie <8ad)e oortragcn. 2>ie Antwort lautete inbeft: „Sllibie*

weil bas jus patronatus SBürgcrmcipcr unb 9ial)t nn biefem

ortfye , bn£ jus nominandi et eligendi nebft SBürgermeifter

unb 9tal)t ber iöürgerfdjaft unb (Gemeine biefer 8tabt of)n=

ftrcitig oerpliebeu", fo hätten fte zum $>erzog ba3 Vertrauen,

er werbe fte bei biefcn föedjteu fdjüfcen. ©ic bäten bafjer,

nod) einen ober $wei neben £>errn 3of)tmne$ @teoen3 öffent*

lief) prebigen 31t laffen unb fo freie Satjf gu geftatten.

SteoeuS würbe ttidjt gewägt.

(Eben fo wenig ßrfofg fjatte im 3af)r 1680 £>er$og

Gfyriftian $llbrcd)t, als er für ba3 erlebigte $)iafonat

einen gcwiffen Ghriftopf) Öronemann empfafjf. Obgleich

cä in feinem Schreiben t)ieft: „2Bir bezweifeln rtidr)t, it>r

werbet bicfe, eud) unb eure gered)tfame allerbing« uupräju-

bicirlidje benadjridjtigung in gehorfam unb gcjiemenbe reflec-

tion sieben
7
', fo würbe bod) *tfernharb 2htrd)arbi, Sofm

be$ beseitigen $auptpaftor$ 9Jtottf)ia£ 23urd)arbi, einftimmig

gewägt.

öefdjränfnug bc8 ^atrouai* unb 2öaljlrcd)r« in 8e$ug

auf baS £auptpaftorat. sJtad) (Srridjtung ber Unioerfität trat

bas atobemifdje Jlonf iftorium, wie fd)on obenerwähnt

ift, af$ britte 2öal)lf urie neben baä Stabt-Äonfiftorinm unb

bie 6ed)$e()n=9JMnncr. 9lllerbing3 gefdmf) bieS nidjt ofjne ernft*

fidjcS Sträuben feitenS beä 9)Jagiftrat3, aber wie bie ©efdjidjte

be$ 23erlufte8 ber ehemaligen Stabtbörfer l

), bie burd) ben

,,
^rmutation3 = &ontraft'' im 3ahr 1667 förmlid) an ben

£cr$og abgetreten waren, zeigt, war bie (Selbftftänbigfeit bc3

9)togiftrat$ mehr unb mein* bem fürftftd)ctt WbfofutigmuS er=

fegen. $er ^perjog ^atte bie 23 e r ü rf f i d) t
i
g u n g ber tl)co

Iogifdjen ^rofefforcn bei ^atan^en be£ £attptpafto*

ratä unb gfei^ettig für ben afabemifdjen Senat ein

$otunt bei ben $rebigerwaf)(en geforbcrt. $>ie ?(nt*

') ft. ^olbc^r : „Sur ©ef$id)te ber ehemaligen fieler 6tabtbörfer."
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tüort beä STOagiftratö an ben ^cr^og imm Safn* 1677 mar

theitö gemierig, tljcUS ablchueub. Cbgteid) oielc erhebliche

SRottoe norhanben, meld)e bem ©rftercn im S53c^c ftünben,

wollten bodj 33ürgermcifter ltub 9fatl) „flu nnterthäntgfter

Sdjulbigfeit " erflären , baß fie auf biejenigen $rofefforen,

„fo fluni ^rebigen capabel", reflefttreu unb fie mit jut SBafjl

bringen mürben, jebod) mit bem auSbrücflidjen Vorbehalt,

baft ber „alfo electus et vocatus" nidjt al$ „Doctor unb

Professor, fonbern nur al3 §anbt»^rebigcr bei unft consi-

deriret, alfo and) er im Consistorio uub anbern congressi-

bus Senatus cum Ministerio feinen anbern Üiang unb fesfion

ober aud) orbnung im votiren, alft ber p. t. ,§aubt*^aftor

ju genießen gehabt, praetendire." (£3 »ergingen inbeft nod)

20 3al)re, beoor 511m erften ÜM baä |>auptpaftorat einem

^rofeffor »erliefen marb.

3n betreff ber jroeiten gorberung fträubte fid) ber

ÜDiagiftrat meit cntfdjiebeuer. Sr fagte : „biefc mutation fei

eine fd)mer ein^ugeljenbc Sache, fie mürbe bie mo()f^ergcbrac^=

ten unb gnäbigft beftettigten (Gebräuche uub jura bejd)ränfen

uub beforglidje praejudicia mit fid) führen ; beuu jebc $er-

änberung in einem mohlgeorbneten ©emeinmefen fei immer

gefäljrlid) unb bürfe uid)t leicfjtftnmg oorgeuommen merbeu.

2)er afabemifdje 8enat, meldjer nirfjtö jur Unterhaltung ber

©eiftlidjen unb ber ttirdje hergebe, merbe bei bem SSarjIaft

ba3 erfte Sßort (jaben wollen uub bie thcologijdjcn s}kofefforcn

oor anbern ^Bewerbern beooraugen, was leidjt $n 3wiftigfei=

ten führen, and) bie vocandos oou anncljmung ber vocation

deterriren uub aljo bie 33efe(3iiug ber vacantieu detrainiren

fönnte. $iefeS mürbe fein geringe^ scandalum in ber Qfe*

meinbe oernrfadjen. Stuf anberen Unioerfitäten fei fotdjeS

aud) nid)t gebräudjtid), in ben Sßrtotlegien ber fjiefigen v^ro^

fefforeu fei nid)ts baoon enthaften unb bei ben stante hac

Academia bereits oorgefallencu vacantien fei c£ niemals

aflectiret. (5* mürbe oor ber Posterität fdjmer jU oerantworten,

ben alten unb betagten ÜNitgliebern ber bisherigen $&ai)U

follegieu aber mürbe eS fcfjr fdjmer^tid) fein." '8d)licfjlid)
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roirb l)in
(
$ugefügt, „e3 tonnten aud) bie Ijicr Käufer fyabcnben

2lbeligen uub bie iUöfterlid) Sfcefyoe'fdjc toegett ber l)icr jut

ttirdje gefjenben Dörfer ( SN ei merS borf ) bot) ber 2Bal)l

mit ju jet)tt praetendiren."

Xrofc biefeg entfdjiebenen v#rotefte3 bauertc eS bod) mir

2 3ot)re, big ber $eqog unb bie Uniocrfität iljren Spillen

befamen, unb ber 9)togiftrat bem afabemifd)cu Äonpftorium

ba$ S53al)frcd)t §ugeftet)en mußte. Shtrd) einen ßrlafi Dom
18. «September 1079 legte ber £>erjog „ber fjiefigen Äfabemic

afö mitjutjörern an ber gemeine, ein suftragiuin (Stimmrecht)

mit bei", unb am 20. Oftober 1679 mürbe eine betreffenbe

^seretnbaruug Dom ÜKagiftrat mit ber Uuioerfitüt gejd)loffen.

£iefe fjatte bie erfte Stimme („primum votiim 1
') oerfangt,

toa3 jebod) nidjt jugeftanben tourbe. 9)can einigte fid) bann

bat)iu, baft brei 2age oor ber 2Baf)I bie tarnen ber s$rä;

fentirten bem s3teftor mitjutljeifen feien, morauf ba£ afabe=

mifctjc Äonftftorium fein ^oturn fcftftellen fülle. Xa$ ftonft*

ftorium fjabc barauf am SBatjltage auf bem !Watf)t;aufe

„per deputatos" 51t erfdjeineu, f)abe bafelbft einen „hono
rablen s#la(5" au erwarten unb bie Limitation anhören.
£ann foüteu je ^mei $eputirte ber brei Söafjlfollegien in

ber „Slubicnj" (ber jefcigen fturic) äufammentreten, je einer

ba* $otum feineS ftollegiumä in Rauben Imben, „meld)e

bret) ifjre §änbe äugleid) absque ulla prioritate in einen

offerirten .£mt fteefen uub bie fd)riftlid)eit vota barein fallen

laftcn tonnten." £em 9?atl)c als ^atron follte ber $ut bann

übergeben, bie Stimmzettel gleidjjeitig herausgenommen, in

ber Stille beriefen unb ben übrigen TOtgliebern mitgeteilt,

unb barauf „bie ^erfon, fo burd) bie vota eli^iret morben,

a Scnatu al$ Patrone benominirt merbett." SBenn bieg ge*

jdjet)eu, fo föunten bie Wota frei auf beu lifdj gelegt unb

gclefeu »erben. (SS mürbe barauf jmei Sage jpäter, am
22. £ftober 1679, nad) biefem S5kl)lmobuS bie SBaty bcS

9lrd)ibiafomt3 GHefe jum ^auptpaftor oorgenommen. $ie

beiben $eputtrtett ber Wfabemic Dr. 5 ran de (^rofeffor ber

Xljeologie) unb Dr. SJtartini (^rofefjor ber Wedjtc) erfcfjienen
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auf bcm SRathhaufe unb würben an ben, „mitten in ber

audienz gefefcten" T\\d) genötigt, worauf bann baä Rolle*

gium ber ©ed)$ehn-'9Jcanncr in bie (Stube gerufen würbe.

SIm 22. Secbr. beffelben 3af)re3 würbe wegen SBiebcr^

befefcung be3 $rd)ibiafonata mit ben afabemifdjen $eputirten

ber Stirdje beliberirt" unb nad) eingeholter ßuftimmuug

beä afabemifcfjen ftonfiftortumS ber $>iafonu£ SBebberfop,

„oljne baß jemanb mehr mit if)m uffgeftellet, citra praejudi-

cium jum 5Ircr)tbiafonud öoeirt."

Sängere fteit fdjeint jwifc^eu bem 9ttagiftrat unb ber

Untoerfität bei ben s$rebigerwarjlen ein gutes @im>emel)meit

geherrfdjt 311 haben. ©0 würbe unter anbern 1094 ber cand.

minist. Söolfgang G^riftian $r auef e mit ben beiben Stimmen

beä $at1)d unb ber Untoerfität gegen bie Stimme ber 8ed)*

äehn»2Känner sunt 3)tafonu3 gewägt.

$113 im £erbft 1696 ber #auptpaftor SBebberfop ge-

ftorben war, fam bie )cr)on 1677 oon §er^og d f) r
i
ft i a

n

$llbred)t geftellte unb aud) oon ber Stabt eingeräumte gorbe»

rung, bei ber SÖefefcung be3 Jjpauptpaftoratä oorjugd*

weife auf einen ^ßrofeffor ^üdfidjt ju nehmen, $ur Sludfü^

rung. ®amit war bann nidjt allein ber Hnlafi $u mandjerlei

3wiftigfeiten jwifd)en bem ÜKagiftrat unb bem afabemifchen

Äonfiftorium gegeben, fonberu aud) ber erfte Schritt $ur

unmittelbaren (Srueunung ber §auptpaftoren burd) ben SanbeS*

herrn gefdjehen, woburd) ba3 ^atronats* unb SBafjtredjt ber

Stabtfollcgien wiberred)tlich befdjränft warb.

£>er$og griebrid) IV. fdjrieb unter'm 19. Tecbr.

1696 bem SDcagiftrat : „$>a 2Bir aus bewegenben Urfad)en

gnäbigft wollen, baß mit ber uacirenbeu s$aftoratwat)l $um
Äiel)l nid)t ju eilig oerfarjren, fonberu bifj gtt unferer gnä*

bigften Sßerorbnung bamit eingehalten werbe, 2llfj befehlen

2Bir euch Eternit gnäbigft, bafe il)r eud) baruuter nidjt über*

eilet, fonberu biefelbe big 31t unferer weiteren gnäbigften

Verfügung bifferiret." Unb in einem weiteren (Schreiben

twm 15. SRära 1697 fjei&t e$ bann: „So haben

Sir nid)t wenige Sorge getragen, wie ber $ieuft bei fo
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anfefmlidjer (Gemeinte fjinwieber mit einem tüchtigen Subjecto

oerfeljen werbe. IHlft tln$ nun llnfcrcö Professoris Thcologiae

bei Unfer lluiucrfität Henrici Muhiii fonberbaf)re Eru-

dition, gcfd)icflid)feit unb gaben im ^rebigen gerühmt,

tjaben 2£ir in 23etrad)t beffen, aU aud) weilen in Statutis

acadeniiac enthalten, baft in Sefegimg foldjen $ienfte3 für

allen anbern auf bie in Faeultate theologica fid) befiubenben

baju tüdjtigen Subjecta ^u reflectiren, fotfyanen Muhlium

in 5$orfd)lag bringen wollen, mit gnäbigftem ittegeljrcn, baju

anjuneljmen, ju oociren unb anf)ero ju unferem ©eneral»

fuperintenbenten @anb tragen ad ordinandum $u feuben.

Wix üerfcf)cn uns beffen gana gewiß." $er SJJagiftrat ge*

l)orcf)tc ,
erlangte jebod) „auf Sittfdn*ift'' eine nad)träglid)e

„Ttclaration" be$ «f)er$og$, baft baS Üieffript „Senatum Kilo-

niensem unb bie (Gemeine in ifyren wof)lf)ergebrad)ten juri-

bus nidjt fraufen unb bie SBocation weber jefot nod) fünftig

jum ^Präjubi^ bienen folle. " £a{3 biefe (Einräumung eine

nadjgerabe bebeutungSfoS geworbene Lebensart fei, wirb ber

SJJagiftrat fid) gemifj nidjt oerfjefjlt Ijaben. $)ie (Srciguiffe

beftätigten es balb.

Ü)fuf)liu3 trat fdjon nad) einem 3af)r, weil er junt

öcneralfupermtenbeuten ernannt war, 00m $auptpaftorat ju-

rücf. $)ie SBieberbcjefeung ber ©teile führte ju einer ooil»

ftänbigen tfncberlage be3 ÜftagiftratS. @3 würben nämlid)

ber 9trd)ibiafonu$ $8urd)arbi jnm £auptpaftor unb ber

$iafonu3 granefe jum SlrdjibiafonuS gewägt, bod) feitenä

beä ^er^ogä biefe Söaljfen für ungültig erflärt. ßuerft er=

folgte ein Schreiben beä §er$og$ oom 25. Slpril 1698, burd)

weld)e$ bie Sßornaljme ber £iafonat$maf)I „bei 400 Xfjlr.

ex propriis ju erlegenber poen" big auf fernere guäbigfte

^erorbuung unterfagt warb, weil bie Söaljl eines *ßaftor$

unb SMafomtS überftürjt oorgenommen fei, ofjne ba& ber

^rofeffor Dr. Cpifc Gelegenheit gehabt ^abe, fid) f)°ren $u

laffen. £er SJtogiftrat ucrtfjeibigte fid) in einer auafüfjr«

lid)en Darlegung be$ §ergange$ : bie anberen ^rebiger ffib

ten nad) 3J2ut)Iiuö* Abgang wegen ©efd)äftdüberl)äufimg auf
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SBiebcrbefetJung be3 v£aftorat* gebrängt. $cr 9Ba()(termin

fei oorjdjriftsmä&ig beut afabcmifdjen Senat angezeigt, intb bei*

fclbe fei gefragt, ob ein s}kofeffor mitpräfentirt loerben molk.

211* fo(d)er fei Dr. Cpifc genannt nnb bann mit beut $lrd)t;

biafonu* 53urd)arbi unb £iafonu* grantfe oom !Rat^ prä*

fentirt morben. $ie Unioerfität fei snr 2Baf)l eingefaben,

nnb jngleirf) fei U)r mitgeteilt morben, baß bie 2lrd)ibiafo=

uat*mai)t, fallö 93urd)arbi $um |>auptpaftor gemäljlt mcr
bcn mürbe, fofort merbe vorgenommen mcrbcn; präfentirt

feien in biefem $aüe für biefelben 3)iafonu« grancfe,
s
J$aftor ÖHcfc in 3d)önfird)cn nnb s^aftor $ein* in 33o-

oenau. $)ie Uniocrfität fjabe jnerft gegen bicfe ^lufefeung

ber 5(rd)ibiafouat*maf)t (bie jebenfaü* and) orbnmtgewibrig

mar) proteftirt, bann im Sennin eine ^erjdjiebnng ber ^afto*

rat*maf)l geforbert, bamit bie Bürger bcn s
}>rofcf{or Cpil5

erft ()ören fonnten. iie^tere« fei jebod) oom SDtogiftrat nid)t

für erforbcrlid) gehalten, ba feine
s}kebigtcn, „bie er uon

aftcr* getrau", nod) befannt fein mürben. $a nun 9Ule*

oorfd)rift*mäfjig unb nad) bem <perfommen oerfjalten, fei man
jur i^aftormal)i gefd)ritten, bie Ecputirten ber Unioerfität

hätten fid) jebod) unter s}koteft entfernt, beibe anbere Älurien

aber einftimmig 93urd)arbi gemäht. 3)iau I)abe bann bie

2trd)ibiafonat*maf)t auf eine Stunbe fpäter angejefct unb ben

^roreftor baoon benad)rid)tigt, bod) fei oou biefem bie 33e=

tljeiligung ber Unioerfität*=£eputirten oermeigert. ftiafonu*

granrfe fei geroäfylt; Üöürgermeifter unb s
Jiat() bäten um

Söcftätiguug ber beiben SSaljfen."

£a* Iner gcfcfjÜbcrte Sßorgcljen be* 9J?agiftrat* muß
oou vorneherein af« ein ocrungtütfter $>erjudj angefefjeu mer=

bcn, bie bereite tljeilmeife aufgegebenen unb verlorenen s
Jted)te

auf llmmegcn mieber $u geminneu. (Sin Sd)reibeu ber „$ofy
fürftlid)en 3ufti^CSanstci" oom 10. ÜDcai 1698 erftärte auf*
sJ*euc, ^ürgermeifter unb >Katf) feien überftür^t verfahren;

fie tjätten Dpifc unb bie beiben anberu oorl)cr oor ber $e
meinbe prebigen laffen foüen; bie 2Bat)I fei ungültig unb

gegen ba* £efret oou 1697. 3)ie gemöl)ulid)cn ^robeprebigten
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feien $u galten, unb bann fei $ur 2öaf)l ju fd)reitcn. £aju

fdjeint eg iubeft nid)t gefommen 511 fein. SBnrdjarbi blieb

*lrd)ibiafonu3 unb bie Söefefeung be£ $>auptpaftoratä oerjü*

gerte fid) faft ein ganzes 3afjr. $od) tuirb aud) Dr. Dpife

(feit 1675 s}kofeffor in Rief, geftorben 1712) feine weitere

Bewerbung um bas fßaftorat aufgegeben tjaben, benn ^er^og

griebrid) berief am 9. SWärj 1699 ben bisherigen s
$rofeffor

in Wittenberg Xaffom au bie fielcr Unioerfität unb er»

nannte ifjn £itgleid) ^um ^auptpaftor.

Tamit mar bem üJ?agiftrat t()atfäd)lid) ba$ ^atronat

unb ben 93kl)lfurien ba§ 28al)hred)t für bie $auptpaftorftelle

an 6t. Dcifolai genommen. 3n ber l)er^ogiid)en ^ofatiou

be$ s}kofeffor$ $>affow Reifet cä einfad): „2Bir urfunbeu

un^ befennen l)iermit, baf? 2öir ben Xaffooium
uid)t aUein jum Professorem ordinarium Theol. et linguar.

orientalium auff unferer Uuioerfität jutn fttel, fonbern aud)

311m §auptpaftorcu an ber St. Nicolai ttirdjen bafelbft

gnäbigft oociret unb angenommen fyabeu " ©in

SDfaubat be$ £)crjog3 an ben SRatf), batirt ftiel, 16. Wlai

1699, lautet : „(£ud) ift befaunt unb laften mir eud) l)iemit

in guaben unucrljalten , me(d)cr geftalt mir beu —
Dr. Dassovium $u llnferm Professor Theologiae unb Pa-

store Primario aüljicr gnäbigft oocirt So befehlen

mir eud) l)iemit gnäbigft, baft if)r bemfetben baä s^aftorat

.ftauft aud) aubere jum s$aftorat gehörige emolumenten unb

$ered)tigfeiteu ungejäumt anmeijet." 2öenu bann meiter in

einem Schreiben aud Öottorf 00m 14. 3uni 1699, meldjeä

oicüeid)t burd) eine (in ben Elften nid)t uorfmnbcne ) 5Be=

jdjmerbe bes 9)fagiftrat3 uerattlafft ift, ber $)er$og fagt, er

l)abe burd) bie (Ernennung „eurem l)abeubcu Juri Patronatus

ju praejudiciren nid)t gemeiuet", unb tuenn er £ug(eid) bem

SERagiftrat aufträgt, bem Dr. £affom „mit bem fbrberfaim

ften eine förmlidje vocation anzufertigen", fo tjat bieÄ nad)

bem bisherigen Verlauf ber 3ad)e faum nod) eine Stebeutung.

9kd) einem in ben Elften bcfinb(id)eu ttoneept einer „Sinnige

unb SJitte oou ©ürgermeifter unb Watty' (ol)ne Saturn) l)aben
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atlerbingS festere nid)t unterlaufen , mit £anf bafür bafe

„burd) Stitorbnung ber SBocaticm ber £>erjog baS ^atronat^

red)t nid)t habe alterircn mollen", bie Hoffnung aii*aufprecf)en,

bor £>er$og merbe bei fünftiger (Gelegenheit ^Hatl) imb ^ürger^

fc^aft in ihrem 2öal)lred)t nid)t Ijinbern. Dr. £>af f om jdjeint

auf feine „SBocation" burd) ben 9tatt) fein bcfonbereS ©e^

mid)t gelegt unb fid) nid)t als bem OTatt; nntergeorbnet

angeferjen $u tyabcn, benn es finbet fid) uon ifmt ein Sd)reiben

an ben i^ürgcrmeifler Dr. jur. Slbolpl)» uom 21 Quitt

1099, feine Crbination unb Einführung betreffenb, in meldjem

er SBürgermeifter unb 9iattj ei nla b et, „biefem $lft mit ihrer

angenehmen (#egemuart geneigt betu,uwofjnen."

9ÜS $>ajfom 1712 zum ©eneralfuperintenbenten für

ben föniglidjen ^Itttfjeif ber #er$ogtfjümer unb tropften in

9tenbsburg berufen roorbeu mar, ernannte ^er^og (S^riftian

Sluguft (in iöormunbfdmft für ben miuberjäljrigen ^eqog

Karl griebrich) ohne Weiteres ben s$rofeffür Albertus ^nm
ftclbe $um £auptpaftor. $er (Generaljuperintenbent Dr.

9Wuf>üu8 benachrichtigte ben föau), er fei beauftragt, ben

„SBocirten" einzuführen unb legitimirte fid) babei burd) eine

betreffenbe Crbre beS 2lbminiftratorS. (£S fdjeint alfo nicht

einmal eine birefte ÜJJittheilung feitenS ber Regierung an ben

9iatl) über bie Ernennung ergangen zu fein.

Dr. ^um .gelbe ftarb 1720. $ie beibeu anberen

^rebiger, SlrdjibiafonuS 3cnfen unb $)iafonuS flippe,

richteten nun eine Eingabe an ben SDcagiftrat. in roeldjer fie

ausführten, bafj bie $erbinbung beS ßauptpaftorats
mit einer v$rofeffur untr)un(icr) fei, ba jo feinem ber

beiben Remter genügt merben fönne; auf bie beiben anberen
s}kebiger falle bie ganze fiaft; bafjer möge beim Serjog bie

Aufhebung ber ^erbinbuug ber beiben Remter ermirft wer
ben. EieS mirb gefd)ehen fein; benn Herzog ftarl grieb«

rieh theiltc in einem Sdjreibcn uom 28. gebruar 1721 mit,

ber ®eneralfuperintenbent 9Jhu)(ut£ fei beauftragt, ben fiof«

prebiger fjrt cciud „ad interim unb bis 2Bir benfelben etwa

auberS mof)in tranSlociren möchten" als £auptpaftor einzu*
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führen, unb fügt f)in$u : „9Bie aud) bereite unfere gnöbigfte

intention, bafj ba$ ^rofefjorat mit bem .«pauptpaftorat, in*

fonbcrfjeit aber bei biejer vacance nid)t 311 continuiren."

6er$og S^a r T g riebrief) war furj üorber mieber in

ben 33cfi|5 bc$ f)otftetnifd)cn ^Xntfjeilö be$ f)crjoglid) fd)le$nu>

f)olftcin=gottorfifd)en GJcbictS gefangt, nad)bem tuäljrenb ber

toicljäfjrigeH gcinbfeligfeitcu ätüifd)en ben beiben fdjle&uig-

t)olfteinifd)en 2aube*f)errcn ßünig griebrid) IV. feit bem Iii.

SDiärfl 1713 and) Stiel unb bic anbern J)erjoglid)cn Sejirfc

befefct gehalten Ijatte. SDcn gottorfifdjen $(ntl)eil be3 ^cr^og^

tlmmS Sd)le3roig bereinigte ber ftönig bamalä befinitiü mit

feinem übrigen (Gebiet. ®leid) anberen ^er^oglidjen Beamten

Ijatte aud) ber ^ofprebiger 311 (Süttorf, gricciuS, fdjon

1713 feine ücrfd)icbcncn Remter üerloren, burd) bie ficler

Stelle toollte if)tn ber .ßeqog jefct (Erfafc bieten. $>ie beiben

anberen ^rebiger proteftirten bei'm SNagiftrat gegen biefc

Berufung, „weil ber ftirdjenratf) JricciuS ba3 ®ebäd)tnift

unb bic tfeibesfraft ganj üerloren unb einer foldjeu fdjmcreu

Function uidjt genügen fönne." $)erfclbe ()abe aud) bic 9lb=

fid)t, nur feine Slntrittgprcbigt $u galten unb bann einen

„aus Hamburg mitgebrachten Stubenten" für fid) prebigen

51t laffen. öS bürfe aber bie 28ol)lfaf)rt fo üicler £aufenb

Seelen nict)t bem jeitlidjen Sutcreffe eiltet 2Jtonne3 üor<

gebogen werben. $>ie SBorftcllitng be3 9)cagiftrat3, in meldjer

jebod) ba$ alte s^atronat^= unb 2öar)tred)t gar nidjt mef)r

ermähnt wirb, bewirfte jmar einen 9luffd)ub ber (Sinfüf)»

rung, bod) erhielt gricciuä bie Stelle, inbem ber |>er$og gc=

ftattete, bafj er ftd) burd) einen $bjunften vertreten laffe.

$ad)bem gricciuS 1723 geftorben mar, mürbe ber

?lrd)ibiafonu$ Senfen Dom §er$og unmittelbar jum §an\)t-

paftor ernannt. $ie SSerbinbung be$ §auptpaftorat£ mit

einer orbentlidjen s
^rofeffur fjatte bamit tf)r ©übe erreicht,

boct) mar baS ^atronat unb baä 2öa^lredt)t für ba$ $a\ipt

paftorat jefct üöllig üerloren. £)ie (Ernennung^ - Urfnnbe für

Senfen liegt nid)t üor, aber eine ©ingabe üon 33ürgermeifter

unb föatl) au$ bem 3atyr 1724 jeigt, tote biefe ftd) üöllig in
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bie <3ad)e gefunben Imben, benn fie erftattcn bem ^erjot]

nur ifjren „ itntertfjänigften $auf, baß er unferm gewefenen

Ärd)tbiafono Scnfeit bie ®nabe crmicfcn Irnbe, if)in ba*

$aubbPastorat §it conf erir eu." 3cnfen ftarb fdjon 1727.

$er ^er^og Stavl ^riebrid) ernannte barauf bcn biSfjerp

gen ?lrtf)ibiafonu3 Soldmann jum §auptpaftor, „jcbodj

ofjnc wegen fotfjaner adfcendirung jcmafjfc barauS 511 nta<

djenbc Consequence." £>er $er$og wollte fid) nid)t binben

;

bod) finb bie meiften bcr nadjfolgenbcn £muptpaftoreu aus

bem 9lrd)ibiafonat aufgerürft: fo 1785 bei* ?lrd)ibiafonu3 3eeT =

fjorft, ernannt burd) Äarl 5^ r i c b r i d) , 1757 ?lrd)ibiafomie

93run$, ernannt burd) .£>cr$og
s^etcr ((tfroftfnrftcn ocm

töuftlaub), ftarl griebridj'S 8of)u.

9Jad) bem 1773 erfolgten ttuStaufdj bes^ Ijerjoglidieu

®ebict$ an ben Älüuig (Stjriftiau VII. oon $äuemarf uub

ber Bereinigung mit bem übrigen Sd)le3mig=,£>olftein mad)te

bcr SJJagiftrat, als im ftaln* 1777 s
}>aftor $3rnn3 geftorben

mar, nod)mal$ ben Bcrfud), ba3 oerlorenc $atronat$ unb

2öaI)Ired)t über ba$ £muptpaftorat mieber ,ut erlangen unb

rid)tete au ben ftönig eine Borftellung, in weldjer er für

(eine 9lnfprüd)e auf bie in ben früheren unmittelbaren (£r

neunungen ber ,£>anptpaftorcn wiebcrljolt au$gefprod)euc Ber

fidjeruug. baft feine
s^atronat§red)te nitfjt -gcjdjäbigt werben

[Otiten, fiel) berief. (Sö mürbe inbef}, wie ,51t erwarten ftanb,

ba$ öefud) Samens beä Mönige burd) bie bamalige fönig*

Iid)e Regierung in ®lürtftabt abfd)lägig befdjiebcn. „SBie

nun bcr Ungrunb", fjeiftt e$ in bem (Srlofe 00m 5. vJ)Jär$

1778, „biefer Behauptung burd) Uufcreu $eneral«Supcrinten

beuten ^afjelmann überjeugenb bargetfjan morben : fo

geben 9Bir eud) l)icrmit $u erfeuneu, baft bem angebrachten,

auf eure angcblid)e 2Hal)lbefuguiffe gegrünbeten, ©efud) uid)t ju

beferiren ftelje."
l

) $er ?lrd)ibiafonu$ Sangfjeim, wcldjein

') 3>ie§ ©machten
,

tueldjeö toir nid)t in ben Elften finben, bejog

fid) ttuUjrfdjeinlid) auf eine <$ärftl. 93erorbnunß Dom 28. s
)l\>ri\ 1701,

und) luclcfjer fid} bie Jürftl. SHcgiermtg bie ©cfetjuug bcr .^ou^tpaftorate

in bcn Stäblcn üorbcl)ielt (Stjftemat. Sammlung I. 90).
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fur$ oor bem Wultaufd) nod) feiten« ber bamaligen gro&fürft»

liefen ^Regierung fdjon bie ßufidjerung gegeben mar, bafj er

beim Abgang be« s
J$aftor« sitatn« in beffen Stelle anfriiefen

folle, nmrbe jum §auptpaftor ernannt. 3fjm folgte 1785

ber bisherige ?trd)ibiafonu« 9Ret)er, meldjer feit 1776 gu>

gleid) au&erorbentlid)cr ^rofeffor an ber Unioerfttät mar.

$od) ift in ber lefetgenannten Stellung feineSmeg« bie ehe-

malige Stabinbung be« §auptpaftorat« mit einer orbentlidjeu

s$rofeffur ju feigen.

$ie nadjfolgeuben Srnennnngen für ba« ^muptpaftorat

gingen ofyne ^^^f^ 011 !0 ^^ ül>r tfd)- 3m 3al)re 1795 mürbe

ber bisherige Superintenbent nnb erfte
sJ*rebiger bei ber

lutl)erifd)en (9emeiube in Söien, 3ofjann (Meorg $ocf, ein

geborner .s}olfteiner , berufen, ber ba« 9lmt 40 3al)rc oer=

mattete. Sein Ufadjfolger marb bei* bisherige 2lrd)ibiafonu«

$lau« .$arm«, bem fd)on oorljer ba« £>auptpaftorat unb

ba« Ktnf eine« Slirdjenpropftcn ber ^ropftei Miel ^ugefidjert

mar, nadjbem er einen SHuf nad) Stalin al« sJJad)folger

Sdjleiertuadjer'« in beffen ^rebigtamt abgelehnt l)atte. £>arm«

erhielt am 22. $ecember 1848, ba er ba« 2lugenlid)t faft

oerloren t)atte, bie erbetene ^cnfioniruitg unter Beilegung

einer s}>eufion tum 3000 #, nnb bie bamalige „@ emein«

fame Regierung" ernannte am 25. gjfoi 1849 ben 9lrd)i*

biafonu« Sttoff junt ,£>auptpaftor. £erfelbc blieb jebod) nur

bi« aum Sommer 1H54 im Sbefifc biefe« 9lmte«, ba er 31t ben

wenigen mäljreub ber 3af)rc ber fd)lc«mig'f)olfteinijd)en @r=

tjebuug gemäfyfteu ober ernannten tjolftcinifdjen
s^rebigern

gehörte, bereit iöeftallung bie SÖeftätiguug ber miebertjergeftell'

ten Regierung be« ftonig« oon £änemarf nid)t erhielten.

(£iue Vlnjaljl aubercr s^rcbigcr mürbe uuter'm 2. gebruar

1854 in iljrer Stellung beftätigt, „obmol)l iljre 33etf)eiligung

an ben bind) ba« Verfahren ber ©eiftlidjen im $eraogtf)um

Sd)le«mig in ben 3al)reu 1849 unb 1850 ocranlaftten <gr«

flärungen unb Slbreffen $tllerf)üd)ft mißfällig malgenommen

morbeu." SBolf muffte außer fianbc« ein neue« $lmt

fudjeit 3U feinem 9tad)folger marb am 12. Slpril 1854 ber
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bisherige s$aftor in TOenfrempe, §af fei mann, ernannt.

$)a aud) bic erfte, burd) bie öJemeiufame ^Regierung erfolgte,

$tttfaffttttg botl $arm$ nid)t ald gültig angefefjen tourbe, fo

fjatte biefer beim $önig nod)mal3 um (Sntfaffnng nadjjudjen

müffen, bie ifjm am 6. £ccember 1852 bann „in ©naben

allerf)ulbreid)ft" erteilt toarb.

£af feimann blieb bis 1866 im Slmt unb fam bann

um feine ^enfionirung ein, wddjc ifnn aud) 311m 1. 3«li

b. 3- gewährt mürbe ; weil aber gleichzeitig ba3 9Ird)ibiafonat

erlebigt rourbc, fo führte er bie $Imt3gefd)äfte bi« §um SImtS

antritt feinet 9fad)folgcr3 weiter. $)ie ©icberbcfefcung be3

|>auptpaftorat3 lag bamalä in ber £>anb beä, nad) ber SBefifr

ergreifung £olftem$ burd) beu $önig Don $reu$en ein

gefegten, mit aufjerorbentlid)en $Bollmad)ten oerjefjenen,

Obcrpräf ibenten, greifjerrn oon (5d)ecl « "Spieffen.

8tatt jebod) fofort nad) eignem (Srmeffen bie Ernennung

oor$unef)mcn, berief bcrfclbe 7 ber angcfer)enftcn ^rebiger

be3 SanbeS $u sJkobeprebigten : Sßaftor (Staufen in $lütf

ftabt ( jefet äonfiftorialratf) unb 5ßaftor in Brügge), ^aftor

Senfen in 9corbcrbrarup (jefct ©eueralfuperintenbcnt für §ob

ftein), s4$aftor Sungclauffen in Sdnoanfen, ^muptpaftor

9)cau 51t öurg in ©überbitf)tnarfd)en (jefct aud) tropft nou

Süberbitf)inarfd)en), tropft SUcefetorff, ftompaftor in SRel«

lingen (f 1876), ^ropft unb ^auptpaftor flceelfen in $lön

(jefct $auptpaftor in Cttenfen), ^aftor 3^1 ? in Gelting (jefct

tropft unb *ßaftor in Sd)le3nng). Eicfelben prebigten an 7 nad)

einanber folgenben Sonntagen. &ntfprcd)cnb einem auSfüfjr

lid)en ©utad)ten bc3 StabtfonftftoriumS, toeld)c3 ben v}kftor

3enfen in erfter fiinic empfahl, würbe biefer bann am

20. September 1866 oon bem Obcrpräfibenten 311m $aupt ?

paftor ernannt, blieb jebod) nur 6 3af)re in biejer Stellung,

ba er am 16. Cftober 1872. 00m tf önig jur ©eneraljuper

intenbentur für ^olfiein berufen warb unb am 10. 3)ecbr. be&

felbeu 3o^re§ biejeS $lmt antrat. 93orrjer r)atte er feit bem 1.

3an. 1872 uid)t mefyr als £auptpaftor ber ©emeinbe ftiel, Jon

beru als paftor beS neugebilbeten ^ifolai^farrbc^irfs fungirt.
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(Sine ri)ciluufl bcr immer größer geworbenen fieler

s£fnrrgcmciubc in 4 *ßfarrüe$irfc, feit lauge geplant, mar

nömttd) mit bem genannten Xage in'S Seben getreten. 3)a&

eine Vermehrung ber geiftlidjcn Strafte Söebnrfnifj fei, mar

fcfjon feiner 3eit oon £arm3 empfunben. $)erfclbc t)attc

bafjer, freilid) ohne Erfolg, eine SBieberherftcllimg beS 1797

aufgehobenen $iafonat3 beantragt. 3n ben 40er, bann lebljaf*

ter in ben 50er fahren n>urbe bic ©adje mieber aufgenommen.

SMfdjof ^ o o p m au n t)attc nad) ben 1S56 unb 1859 in Stiel

gehaltenen ©eueralfirdjcnuifitationen auf biefc Angelegenheit

tuiebcrholt in feinen ^Berichten an ba$ SRtmfterium hingeroiefen,

ba$ Stabtfonfiftorium hatte ein abgeforberteö SBebenfcn

eingefanbt, unb ein freinnlligeä ®ircr)enf o mite (unter

SBorfifc be£ bereit in Miel roofmenben ^erjogä $arl oon

Schle3n)ig'«£>oIftein = @Hütf Sburg, befte()enb aus ©raf

4). 91. o. 93rotfborff, ben ^aufteilten 23rauer, gaber
unb Ärufc, bem ^rofeffor bcr Ü^ologie Dr. Sfricfe, bem

©ut^befi^er krummer auf sßrojen3borf, bem Aböofaten (jefct

SRegierungSrath a.2). unb Stabtratf)) Ärauä, bem tammerratf)

ft r t ch a ttf f , bem £mtfabrifanten Sungjohann, bem $)recf)$ 5

ler 91 rp unb bem Stubirenbcn bcr Xljeologie t>. Sruun*
9teergaarb) mar ^ujammeugetreten, um einen „Entwurf

einer euangelifchen ©emeinbeorbnung, in befonberer 53crürf'

fid)tigung ber ©emeinbe Äiel". 1

) auszuarbeiten. 9(m 17.91m

guft 1861 ernannte bann baS holftein^lauenburgifche Wim
fterium eine Sontmiffion jur Erörterung bcS^lanS
einer Um geftaltu ng ber ficler Äirdjengemei nbc
(befteljenb auö bem Cberbircftor, Kurator unb Amtmann ©raf

91. zu föeoentlom, öürgermeifter #ird)hoff, §auptpaftor

$ a { f e 1 m a rt n ,
ftirerjenrath ^ßrofeffor 2 ü b e in a n n , «Senator

ih° m f c N/ Senator SBofcf mar unb ftirdjenjurat Sßeterf cn).

$aä freiwillige Äirdjcnfomite tl)eilte biefer Stommiffion feine

Arbeit mit unb richtete gleichzeitig eine SBorftelluug an ba$

') Bieter 993od>nMatt 1862 Kr. 66, 68-71. Wurf) im Separat-

bruef 1862 erfdjiencn.

3
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üflinifterium wegen #inäiujehung ber ©emeinbe bei ber ?len<

berung be« tiefer Äirdjenwcfen«. 5)ie ftommiffton beenbete

ihre Arbeit rafd) uub faubte ihren Öerid)t bereit« am 21.

Slüril 1862 au ba« ÜHinifterium ein. 2>iefe in 22 $ara<

grapsen enthaltene „Vorläufige Orbnung ber firef) liehen Ver

hältniffe ber fiefer ©tabt= uub Sanbgemeinbc" würbe bann

ber öffentlichen Seurttjeilung im „Meier 38od)eublatt" *) unter*

breitet, Setbe (Entwürfe hielten bie (Sinljeit ber ganzen Sttrdjcn

gemeiube aufrecht, wenn aud) in t»on einanber abweid)enben

formen ; bie officiclle ßommiifion wollte 4 mel)r gefonberte

Äirchfyiele, bie freiwillige Äommifion 5 ^farrbe^irfe ; beibe

verlangten allgemeine ^rebigerwaljl, Verwaltung ber fird)

liehen Angelegenheiten burd) ©emeinbeoertreter, fefte einnähme

ber ^rebiger au« ber ftirdjeufaffe. Die politifdjen (Sreigniffe

ber nädjften 3af)re ließen aber gleich mandjem Vluberen, biefe

wichtige gragc be« fieler .ftird)euwcfen« für längere $eit in

ben £intergrunb treten. ©rft bie „ ®emeinbeorbuuug für

bie ctmngelifd) lutl)erijd)en $ird)engemeiubcn ber ^nwinj

©chleöwig^olftein üom lfi. 9luguft 1869" bot bann bie$ruub=

läge/ auf welcher ba« mit bem 1. Januar 1872 jur Ausfüh*

rung gelangte, üon ber föuiglidjen Regierung $u Sdjleäwig

unb bem föniglichen eoaugelifd) » lutherifdjen ttonfiftorium *u

Äief unter'm 17. Woüember 1871 genehmigte, „töegulatiü über

bie (Jintheilung ber fieler töirchengemeinbe in s4$farrbe$irfc"

erlaffen werben fonnte. $>afjclbe enthielt jebod) noch nidjtS

über ba« jefct ben Wcmeinbemitgliebcru juftel)enbe ftied)t, bie

s4kebiger ju wählen. (£rft bnrd) ein „Wegulatiü über bie

SBefefeung ber s4$rebigerftcllcn in ber fieler Slirdjengemeinbe

üom HO. Woüember 1B74" würbe nad) laugen Verhanbluugen

aud) bie« georbuet. £djon 1885 hotte ber 3Hagiftrat bie

2lbfd)affung ber fturiatwal)leu angeregt, aud) ba£ afabemijdje

töoufiftorium hatte feinerjeit« fid) nid)t abgeneigt gezeigt, auf

fein >Ked)t ^u Oermten, bafür jebod) ücrlaugt, baft ihm fei

=

ten« bc« SWagiftratS al« Patron« ba« >Kcd)t abgetreten würbe,

') Midcr iöodjenblatt 3c^rg. 1802 Wr. 61. flud) frpetvat erfd)ieneti.
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einen ber jebeSmaligeu brei $anbibatcn 31t präfentiren. $)a*

mit feinen bic bamaligcn $8eri)anblimgen abgebrochen

fein, um erft üierjig Saljre fpäter roieber aufgenommen unb

fdjlie&lid) mit (Srfofg beenbet 511 roerben. $a3 2Sat)lrecf)t

mürbe burd) bieö ÜJegulatio für jeben einzelnen ^ßfcrrrbejirf

ben ftimmbercd)tigten SNitgliebern beffelben, für bie SBafjl

be£ Slbjunften ber ganzen ©efammtgemetnbe gegeben. $ie

^räfentation für bog ^aftorat be$ St. Wfolaibeairfe erhielt

ba$ föniglidje ftonfiftorium, für bie ^aftorate beS ©t. 3törgen=

unb be3 |>eiligengeift =
s$farrbeairf3, fomie für bie 9lbjunftur

ber 9Jtogiftrat, für ba3 ^aftorat be$ Safobibejirfä ber $ird)en=

oorftanb.

$)iefe fuqeu §lnbeutungen über bie gegenwärtig ju 3ied)t

beftefjenben fird)lid)en @inrtd)tungen mögen genügen, um für

bie ocränberte gorm ber meiteren SBefe^ungen be$ ehemaligen

£>auptpaftoratä bie (Srflärung ju geben.

$)\ixd) föniglidje ©erorbnung üom 24. September 1867

mar für bie ^rooiua Sd)le3mig
>
§olftein ein eoangelifd)*

lutljerifdjeS ftonfiftorium ju Äiel errietet. SDaffelbe

trat am 28. 3Jeat 1868 in*« fieben, bcftefjenb au« einem tuelt

lidjen 3$orfifcenben, ben beiben ©eneralfupcrintenbenten, 3 an=

bereu geiftlid)eu unb 1 weltlichen s
Jtath-

l

)
Qu ben Obliegen 5

Reiten be3 ÄoufiftoriumS gehörte u. 91. bie Berufung ju ben*

j enigeu geiftlidjen Stellen, für meiere bid^er bem fianbe^herru

bie Ernennung juftanb. 3n golge beffen ernannte baS Ron»

fiftorium $um Nachfolger bc3 jefcigen ©eueraljuperinbeuten

Senfen ben 2)iafonu3 an St. 9)fid)aeli3 in Hamburg öetjr'

') $ie erften 3Ritgliebcr waren: <ßräfibcnt, Dr. SKommfen, ©e-

neralfitperintcnbent für $olftein ^3ifcr)of Dr, 00p mann (f 1871), $e-

neralfuperintcnbcnt für SdjlcSroig Dr. ©obt, ^ropft unb .ftanptpaftor

Mersmann in ^fretyoe (t 1873), ftlofterprebiger SHenbtorff in $reefc

(t 1868), $>auptpaftor Senfen in Sliet (feit 1872 ©eneralfnperintenbent),

Dr. jur. (^alnbäuS (feit 1882 Mitgtieb bc$ üanbcSfonfiftoriumS in

fcannoüer). Später finb eingetreten : 1874 «JJrof. Dr. thcol. 2Bcifc (feit

1877 in Berlin), ^ropft Dr. Sdjroarfc in ©arbing, «ßoftor Glaufen
in SBrüggc; 1876 Supcrintenbent Dr. kröntet in föafreburg ; 1882 als

Stonfiftorial-^ffeffor Dr. jur. St od mann.
3*
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mann jum ^aftor be* 8t. ftifolai ^farrbejirf«, ba btefc

©teile als an« bem bisherigen .ftauptpaftorat entftanben an*

jufefjen ift. öcljrmouu mürbe jebod) fdjon 1879 an feine

frühere töirdje als .£>auptpaftor jurürfberufen, unb entfpredjenb

bem fflegulatio uon 1874 erfolgte für bie ftnfteOung feine«

9fad)folgcr« nid)t niet)r eine unmittelbare Berufung feiten«

be« .Slonfiftorium«, fonbem nur bie ^räfentotton uon brei

^Bewerbern, an« benen bnrd) 9)fcl)rl)eit ber, uon ben wähl-

beredjfigtcn 9Jfitgliebern be* sJ>farrbe^irfs nad) gehaltenen

Saf)lprebigtcn abgegebenen, Stimmen ber gegenwärtige s
J$aftor

«uguftin 95>ill)clm Werfer geroäfjlt tunrbe.

^ntroimt= unb vBol)ircd)t in S^ug auf bic betbett $m
tonnte finb in alter SBeife im Allgemeinen bi« jn ber neue--

ften Umgeftaltung erftere« bem SWagiftrat, lefctcre« ben 95tol)l

fnrien erhalten geblieben. 3nbeft fjat bod) bie $efd)irf)te ber

©efe^nng biefer Stellen mandje S^'f^ 011^^^ aufamueifen,

bie glcid) Denjenigen bei ber SBefcfonng be« .'panptpaftorat«,

lucnn and) mir fleiue, fo bod) d)arafteriftijd)e Beiträge jur

©cfd)id)te ber nidjt immer frcunbfdjaftlidjeu öejieljungen

jioifdjeu ber fürftlidjen ^Regierung, bem ÜJJagiftrat unb ber

Uniuerfität geben unb geigen, mcld)e* $etoid)t lange ßeit

Ijiuburd) auf formen gelegt unirbc, bie un« geringfügig er«

fdjeiuen, unb tuie man fjartnärfig an ^orredjten feftl)ielt, bie

erft abgefdjafft finb, al« fie fid) längft überlebt hatten.

Dfpie 3krfud)e Seiten« ber ^anbesljerreu, ©eeinfluffuib

gen jU üben, ging e« aud) hier uid)t ab. $a& 4>erjog

griebrid) III. im 3al)r 1645 unb ©cr^og Gl)riftiau ?Ubred)t

1680 oergebeu* auf bie $)iafonattual)l cinjmuirfcn jud)ten,

ift an anbercr Stelle bereit« enoäljnt. 9Zad) ber 2öal)l bes

ArdjibiaFonn« QHefe im 3al)r 1678 ucrlaugte £)er$og C£l)ri

ftian $llbred)t, bajj berfclbe, beuor er iljn beftätige, „uor Sr.

.^odjfürftl. $urd)l. eine s}kcbigt abftatte"; unb erft al« bie«

gefd)ef)en, erfolgte mit ber 93emcrfung, baft ber $er$og

„barob ein guäbigftes Vergnügen gehabt" bie Skftätigung

ber mtfL
Stenn aud) oielfadj bei ßrlebigung bc« Wrdjibiafonat«,
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unbefdwbet be$ sJ>atronat* unb 2BaI)lred)t3, ein 9t uf rüden
be* Xiafoniiä uorfam, fo mar bie* bod) feine*meg£ immer

ber gnll. £\m 3aftr 1679 ruurbe ber $iafomid 2£ebberfop,

und) eincjcl)oftcr ßnftimmmtg be* afabemifdjen tionfiftoriumS,

„oljue bafi jemanb mcljr mit il)m ufgcftcllct, citra praejudicium,

511m 9lrd)ibiafouu3 ooeirt". (Sbenfo mürbe $iafonu$ granrfc

1694 allein jumffrdjibiafomtS oorgefdjlageu unb getoätylt. ?lte

lebterer 1716 ftarb unb gleidMeitig ba$ £>iafouat oafant mar,

mürben 8 s}>rebigcr jur 2Bal)f aufgeteilt unb üou ifmen ber

N
}*aftor Seitfen au$ Sarau gewählt. T)a in biefer 3ctl bas

l)erjoglid)e (Gebiet turnt iiönig Jriebrid) IV. befeftt gehalten

marb, jo fudjte ber SDfagiftrat fomol)! bei bem Älönig, mic

bei bem in Hamburg fid) auffjaltenben, für ben unmünbigen

Marl $riebrid) regierenben, Äbmintftrator .fcerjog CS r)r i

-

ftian Sluguft bic 33cftätigung ber 2L*al)l nad), bie bann

and) t)on beibeu erteilt marb. 3n (ein Ämf eingeführt mürbe

ber 9teugeroäl)lte im $crbft 1717 burdj ben fönigl. ©eueral^

fuperinteubeuteu 35affom auö föeubSburg, ber gleid)fall$ ben

im 3a^r 1716 gewählten $iafanu3 f lippe eingeführt tyitti.

Tanad) mar alfo ein mit ber 22Bat)lbeftätigung beä Slbminiftnv

tor$ |d)üit am 11. SOcai 1717 an ben ficler |>auptpaftor ergau=

gener Auftrag $ur (Einführung nid)t ^ur Slu3füt)rung gelaugt.

Auffällig muft es erfdjeineu, bajj in biefer 3eit, mo es

um bic Ijerjoglidjc 3ad)c fo traurig ftaub, feitenS bcS ?lbmi-

uiftratorS ein ^erfnd) gemadjt marb, bem jur sJiifolaifird)e

eingepfarrteu fürftlidjen ©ut ftrongfjagcu bie 3)citmirfung bei

ben 2L*al)len JU oerfdjaffeu. W\t Berufung auf bie iiaub^

gcrid)t$orbunng unb bie ljod)fürftlid)e 5iird)cn^onftitution

tum 1711, in meldjer oerorbuet mirb, baft bei ^rebigermaljlcu

alle 3»hürer viritim ftimmen füllten, fmtte 0fr bamalige
s
J$äd)ter beS ©uts, Öanbfaffc uon 93rotfborff auf ftlein«

Worbfee, oeraulafjt burd) ben 9lbmiuiftrator, fdjon 1716 bei

ber $iafouat*mal)l Stimmrecht für bie £ron$l)agener ver-

langt, meld)e gorberuug er balb barauf bei ber ^Ircrjibiafonat*

mal)! mieberljolte. £er 9Jcagiftrat mieä baä Verlangen juntd,

unb als 0. $örocfborff feineu inntrag erneuerte, naljm ber
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SBürgermeifter baS betreffenbe ©djreiben gar nid)t an. Sil*

o. Jörorfborff bann, wie in foldjcn fällen üblid) mar, einen

9totar mit bcr Uebcrgabe be$ ©djrciben« beauftragte, t>er

weigerten bic §au3geuoffen be« abwefeuben SBürgermeifters

entfdjieben bie (Entgegennahme beffefben, fo ba& ber 9corar

genötigt mar (wie bog weitläufige Don ihm aufgenommene

Ikotofofl befagt), ben Sörief auf einen Z'\\d) bei bcr ^oft^ür

nieber^utegen. lieber biefe öe^anMung aufgebraßt, ftagte o.

SBrotfborff bei bem Slbminiftrator, proteftirte gegen bie krd)i

btafonatfiwafjr unb bat äugleid), bem SBürgcrmeifter f&ve^-

mer fein „grobem Verfahren" &u oerweifen. 3nawifd)en aber

^atte ber Slbminiftrator fdjon am 11. ÜJtoi bie SBaljI beftü>

tigt, womit ber ^roteft hinfällig geworben mar ; bod) gelangte

einige $e\t uadjher eine Slufforberung an ben SWagiftrat, fict>

über bie 33efd)Werben ö. 33rorfborff'3 ju äußern. 2BaS weiter

gefd)ef)en ift unb ob ber 23ürgermeifter nod) ben beantragten

Verweis erhalten Ijat, geht äug ben Elften nid)t hcroor ; jeben»

falls mar ber SBerfud), in ben SSahtmobuS eine ttenbenmg

$u bringen, mi&glütft.

511« ber SlrchibiafonuS Senfen fdjon im nächfteu 3ahr

$um .gauptpaftor ernannt warb, entftanben wegen ber lieber

=

befefcung be3 9trd)ibiafouatg ßwifligfeiten $wifd)en bem 9)togi=

ftrat unb ber Uniocrfität. $>cr 2Jkgiftrat präfentirte, unter

Uebergelmng beä $)iafonu£ Ä tippe, brei auswärtige ^Pre^

biger. 2>a3 afabemifdje $onfiftorium oerwanbte fid) für

Älippe, gegen ben burdjauS nicht« ein^uwenben fei, unb be

hauptete, ber ÜJJagiftrat tjcibe benfetben nur übergangen, roeil

er einige ^rofefforen um ihre Stimme erfudjt haben folle.

$ad) wieberhottem 6d)rifteuwechfel oon beibeu ©eiten wanbte

fich fdurefelid) bie llnioerfität an ben ^cr^og flarl grieb*
rid) mit ber 93itte, baß bem 9Kagiftrat aufgegeben werbe,

Äeinen $u präfentiren, ber nid)t $wei Jahre an ber ^teflgen

llnioerfität ftnbirt hätte, ferner bie ^räfentirten h^r am Orte

eine ^robeprebigt hatten jii laffen unb ben Xiafonu« Ä tippe

mit $u präfentiren. 3" &en eingeforberten (Entgegnung erftärte

ber 9)Jagiftrat, weil üiele iKegicrungäbeamte bem rjiefigeu
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©otteabienft beiwohnten, fo rnüffe bie erlebigte Siede „mit

einem subjecto befefct werben, weldje« einem }old)en illustren

Auditorio ein genügen p leiftcn fäl)ig fei", ättenn ber Dia=

fonus fllippe, gegen ben man fonft uid)t* ein^muenben habe,

,,aud) für einen guten diaconuin paffiret", fo mürbe für ba«

$rd)ibiafonat bod) ein SJtonn erforbert, „bem ©ott mel)r

erudition nnb Jäfjigfeit ücrliefjen fjabe." Des £errn fllippe

3utereffe, Ijeifit es weiter, ginge übrigen* nid)ts ab, inbem

bie salaria nid)t bifferiren nnb er im Setreff ber s2lecibentien

noc^ oiel ooran^tjoben würbe. 9lud) habe man erfahren, baft

bie meiften s}*rofefforen oon oorncljerein befdjloffen hätten,

fllippe ihre Stimme $u geben, unb baft fogar ein s
^rofcffor

fid) bemüht i)abe, ocrfdjiebene SDfitglieber be* (Sech^chncr*

Kollegium* $n gewinnen. 3n Setreff ber ^robeprebigten

wirb hervorgehoben, baft „im SImte ftcljcnbe ^rebiger hier

üanbe burchau* fid) weigerten, anbetöroo fogenannte sßrobe^

prebigten $u halten, fowie in Setreff be« Siennium, bafj bie*

niemals bei bereit« angeheilten ^rebigem geforbert fei. Der

herjogtidje Scfdjeib war bem 2Jiagiftrat günftig, bie oon fefe*

terem bcabfid)tigte s$räfentation würbe genehmigt nnb bem

SDfagiftrat aufgegeben, falls bie Unioerfität fid) weigern folle,

bitrd) Dcputirte bie ^räfentirten an ihrem Wohnorte $u

hören, bie« allein &u thnn unb bie 28al)f orbnimgsmäftig

oorpnehmeu. Die Unioerfität fcheiut fid) bann $ur Dheil 1

nähme au ber 2Bat)l oerftauben ju ha&en : ^aftor Solei*

mann au* Sclent würbe gewählt. Sei feiner ttnnalpne ber

25kl)l bittet er, ba er „biefe mutation mit einiger Disaoance

im $eitlid)en oornehme", für bie erften 3al)re ba« girum &u

vermehren, begnügt fid) aber mit bem Scrjpredjen „aller

möglid)en assistence jur ßrfefcung bea Abgang« bei'm ?lrd)i^

biafonat". 511* Solrfmaun 1728 ^anptpaftor würbe, war

iii£Wifd)en bie Stimmung bes SKatl)* gegen fllippe eine an*

bere geworben ; berfelbe würbe oI)ue baj? eine s^räfcutation ftatt<

faub, cinftimmig $um Slrd)ibiafouus gewählt. 2lud) flippe'*

9(ad)fotgcr, £osmann, rüdtc in glcid)er Söeife 1733 in'«

Slrd)ibiafonat auf.
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£>erjog Raxl Jriebrid), ber fid) um bie Regierung

(eine« fteinen ihm gebliebenen fiänbdjens bis iit*d einzelne

fümmerte, Ijatte bei ber Söeftätigung ber obengenannten 25kt}l

oerlaugt, baft ber SKatf) für ba3 $iafonat einige oerbientc

^rebiger aus ber l)er^og!id)en „prioatioen SnriSbietion" (aljo

feine au3 bem föniglidjen ober gemcinfd)aftlid)em (Gebiet) ju

oorberft oorfd)lagen unb namhaft madjeu follc. 2Bir finben

hier ben Anfang ber laubeäherrlidjcn öeftätignug ber
sPrä jentotion, bie früher nidjt beaufprud)t morben mar,

unb and) im föniglid)en Slntljcif oou §oIftetn erft 173G burd)

ein s»Hejfript (S^riftion'ö VI. anbefohlen nmrb. Sin ben brei

$orgefd)lagencn hatte jebod) ber $>cräog, mie au* einigen

oorliegenbeu Schreiben bc$ (Mjcimrath* 2öcftpl)a!cn her

uorgef)t, 5krjd)iebeue3 au^ufe^en, obglcid) er, roie l)inpge

fügt toirb, „eine gnäbigflc intention hege unb alles ber be-

liebigen 2Ba()( beä ÜJJagiftratS überlaffen rooüe". $cm (Einen

hatte ber $er$og e3 oerübelt, bafj er fid) bei ben 9ftitgliebern

be5 dlatlfi um bie ^räfentation bemüht fyabe, iua$ „bei

angeftellten ^rebigern unaufiäubig unb unoerantroorlid) jei,

ba l)öd)ften« studiosis, Wenn fie oicle 3al)re erlauget, ba*

Sudjeu unb 23emüf)en um eine Pfarre erlaubt märe." Sei

einem ßtoeiten erfd)ienc e3 bem £>erjog amcifelhaft, „ob feine

Gtoben ber fielifd)en ©emeinbe oerguügfam fein möchten";

fein l'ebcu unb SBanbef „fei fonften ^iemlid) gut, ()ättc er nur

eine oernünftige unb moberatc S^egattin." Statt biefer bei-

ben mürbe ber $(rd)ibiafonu$ Rloljr in Clbenburg §uv Wit^

präjentation oorgefd)lagen, uatürlid) angenommen unb aud)

gemälzt.
.
$erjelbe rüdte 1736 burd) 2öal)l in'« ?lrd)ibiafonat

auf. Ueberlmupt fd)eint bie $efe(5ung ber ^rebigerflelleu ben

£>er$og, meldjer fcljf firdjlid) gefinut mar, forrtoähreub an»

gelegeutlid) befd)äftigt $u Ijaben. $a er Diel in feinem ®c>

biet umherreifte unb überall längeren Aufenthalt naljm, fo

fanute er alle feine s}>rebiger nad) ihren perjünlidjen SBerf^ält

niffen unb ihren amtlidjen Befähigungen. So mar auch fd)on

ber Vorgänger Jlohr'ä, ber £um £muptpaftor ernannte ?lrd)i

biafouus Seell)orft, auf Empfehlung be$ .£>erjogä gcmäljlt,
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unb bei ber SBieberbefefcung be$ 3>iafonat$ im Ctofjr 1735

lieft biejer [ogar eine oollftänbige ^orfc^Cagdüfte bem SJfagi*

ftrat burd) SHeftpl) aleti aufteilen, und)bem er oorljer mit

bell einzelnen $orgefd)lageueu über bie Slnnaljme einer etumi

gen 9S>al)l fjatte oerfjaubelu laffen. $er früher auf be3 ^er^ogS

$>orfd)fag gemälzte $iafouuS 33 r u u ^ mürbe 1738, mieberum

nnf fjeraoglidjc (5mpfel)Iung nnb ofyue baft eine weitere ^rä>

jentation ftattfanb, jum ?lrd)ibiafonu3 gemäfjlt. 53ci ber bnr^

auf notfmjenbig toerbenben $)iafonahual)l fdjeint aber ba£

95kf)lfoüegium fid) nid)t fo millfäljrig gezeigt $u tyaben. So
meit ans ben, I)ier nidjt oollftäubigen, Elften

(
ui erfeljeu ift,

unu ber ÄBatylauSfafl nid)t bem SShmjdje bcS $erjog$ ent=

fpredjeub. ©r forberte nämlid) bie Vorlegung ber Söatjl

protofolle, beflätigte aber fd)lieftlid) „und) genommener ober»

bijd)üflid)er Ueberfegnng oor biejeS 9Jtal respectu feiner

s}>erfon" bie SBafjl be£ s}>aftor3 grau de au« itfrügge, ber

aud) 1757 otjue 2ttal)I mit ßnftimmnng ber üöaljlfurien in'«

?(rd)ibiafonat anfrüdte.

ßarl griebrid) (krb 1739. @ein ©ol)n unb 9fad>

folger, ber pm ©roftfürften unb ßrbeu oon föuftlanb erl)ö<

bene Sßrhu, ^etcr lebte in Petersburg, unb bie mitte! eilt«

gefegte itanbeäregierung unterlieft eä fortan, bie 2Bal)leu $u

beeinflnffen. ^Xud; gejd)al) fein ßinfprud) feiten* berfelbeu,

alä 1771 ber bisherige $lrd)ibiafoun$ 9)ccner in sJieub£buig,

bo^ jum föuiglidjen Antfjeil £olfteinS gehörte, )utn SMa^

fonuS getoäljlt warb. $er ^tuei 3<*fc fpäier erfolgte %ü$-

taufd) be$ groftfürftlidjen ©ebietä an ben SUmig mar längft

im ©el)cimen oorbereitet, unb fo lag fein @runb oor, bie

Aufteilung eine* prebigerS au£ ben föniglidjen Rauben nidjt

$u beftätigen. $113 1778 ba£ 2lrd)ibiafonat erlcbigt mar,

wollte ber SJJagiftrat eine förmlidje präjeutation unb 2Bal)I

oorneljmen, meil burd) baä, fd)ou wicberljolt ftattgeljabte,

unmittelbare Wufrütfen bee 3)iafomt£ bas 2lktl)lrcd)t gcjd)miv

lert werben föunte. 3ebod) ftanb ber ÜJtagiftrat uon biefem

^orfjaben ab, ate baS afabcmifdjc flonfiftorium in einem

fein* l)öflid)en Sd)reiben, unter Slnerfennung ber patronats»
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redjtc, fid) für bie Berufung beS 3)iafonuS Sftcner, bcr feit

1776 and) aufterorbentlidjer ^rofeffor ber Xfjeologie war,

ocrmenbete. UcbrigenS Ijatten fdjon Durber auswärtige v
J>re-

biger, bie befragt waren, ob fie fid) $ur 9lrd)ibiafonatwal)I

[teilen laffen würben, uerneinenb geantwortet.

3ur SBieberbefeJjung beS $iafouatS nad) 5)cener'S ®e«

forberung in'S 2Ird)ibiafonat prebigten 2 ßanbibaten Ijier jur

$öat)l, wäfyrenb ber brttte ^räfentirte, XiafonuS ÄÖntg auS

ClbcSloe, burd) $eputirte gehört würbe, ©in auSfüljrlidjer

Entwurf bcr ^rebigt beS lejjteren liegt bei ben Elften, fdjeint

alfo oon ben $eputirten eingereiht $u fein, ©benfo ftnben

fid) jum erften 9M formttdje $8cmerbungSgejud)e ber beiben

mitpräfeutirten ßaubibaten. Äönig würbe gewägt, 3m
3abr 1786 rürftc er in'« $lrd)ibiafouat auf, wnrbe inbeft,

gleid)jcitig mit ber Ernennung feine« Vorgängers jutu ftaupt*

paftor, „ unmittelbar o o m Ä önt g t> oc 1

1

1", jebod) unter

anSbrürfndjcm Vorbcljaft ber befteljenben s^atronat^ unb

2Baf)(red)te. (Sbenfo würbe bcr ßanbibat ber Ideologie unb

„Ratcdjct am Sd)ulmeifter=(5emtnar" ju Miel, $ein rief) SKüf«

ler mit bemfclbcn Vorbehalt jum $iafonuS ernannt. Steibc

Ernennungen wnrbcn burd) ben Cberpräfibentcn bcr Stabt,

®rof ©otljmcr, bem Stabtfonfiftorium cinfad) angezeigt,

ber ü)cagiftrat erfjob ^war in einer Eingabe an ben Ober
präfibenten Giufprud) gegen bie Verlegung feiner 9ied)te,

bod) fügte er fid) in bie ©eförberuug ftönig'S, proteftirte

aber entfd)ieben gegen 9Jc it r I e r ' ö Ernennung, wobei er bie

33efürd)tung ausfprad), es fei bic $lbftd)t, baS 3)iafonat §um
ÜNadjtljeit bcr ©emeinbe bleibcnb mit bcr ftatcdjetenfteüe bes,

1782 errichteten, ©eminarS 511 oerbinben. SJcüllcr trat

übrigens fdjon 1789 oon bem $iafonat jurütf, nadjbcm er

flum erften ücl)rer beS Seminars unb aufterorbenttidjen
v
Jkö;

feffor ernannt war. 6cine 33eäicl)imgen au ben Stabtbeljörbcn

waren nid)t bic beften gewefen, was aud) aus bem Sdjreiben,

in meldjem er [einen Abgang 00m £iafonat anzeigt, fyeruor

gel)t; benn er l)ält fid) „überzeugt, baß er burd) bie lieber

(eguug feines ^rebigtamteS ben 2Bünfd)en Eines fjoljen Ober
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präftbii unb (5tneö fjodjeblen unb Ijocfnoeifcn SRatfyS tuenig-

fteit* nid)t guwiber hanble".

9)Jüller'g 9kd)folgcr als $iatonu3 warb nadj Drtoutugfr

mäßiger ^käfcntation bcr ftonreftor an ber ficlcr <Stabtfd)iiIe

Sange, waren oerfdjiebenc ^Bewerbungen oon Stabtfdjuf*

SHeftoren unb töanbibaten eingegangen, aufoerbem einige ^re=

biger aufgeforbert Qm'i ber ^räfentirteu prebigten an ihren

SBolmorten, ^lön unb SSilfter (f. S. 17) oor Eeputtrten bcr

SSafjlfurien, Sange tjielt ()ier feine 2öaf)fprebigt.

Sange ftarb fc^ou 1791, balb barauf aud) ber Slrdji*

biafonuS ftonig. So toaren alfo gleid^eitig beibe Stellen

erfebigt. $on 11 ^Bewerbern, bie fid) theils $u einer ber

©teile, tfyeilS ju beiben gemelbct Ratten, liegen ©efudje oor;

feitcnS beä ÜDtogifkatS toaren 3 anbere ^ur ^Bewerbung um
baö Slrdjibiafonat aufgeforbert, bod) lehnten jn?ei berfelben

ab; ber brittc, Sßaftor ,§olft aus (Snge, ftellte fid) l)ier mit

2 anberen ^räfentirten jur 2öat)lprebigt unb tourbe einflimmig

gewählt. $)iafonuS tourbe ftanbibat öfter , bcr ebenfo wie

,§olft, fämmtlidje tturiatftimmen erhielt. SllS er 1797 ^um

C^aftor an ber SUofterfirdje gemäht mar, ging bog £)ia*

fouat ein.

$tc Aufhebung bcö SiafonatS mar fdpn 1788 bei

9Müücr'$ Abgang oon bem bamaligen Dberpräfibenten ber

Stabt, oon Sdjad, geplant. (£r hatte beu $orfd)lag ge^

macht, bie Stelle $u ©unften bcr beiben anbern ^rebiger an

St. Wifolai, be$ s4kcbiger3 an ber ^ciligengeiftfirdje unb bes

&u gering befülbeten ÜtcftorS ber Stabtfd)ule einziehen unb

bie ®efd)äftc unb prebigten über biefc oier ju oertheilen,

aufterbem aber burd) ^Ibfür^ung ber fonutäglichen grüljprc;

bigten unb SBegfall ber mit ben Slatcdjijationcn bi^l)cr Oer

bunbeneu £ien$tag

«

s^rebigt in ber ^ciligeugeiftfirdjc unb

greitag^rebigt in St. Üiifolai, mit SluSnahmc wä'hrenb ber

gaften^eit, benfclben eine (Erleichterung ^u oerfdjaffen. Slud)

fönnten bie am Üttoutag, 2)ouncr$tag unb Sonnabenb in

St. 9cifolai gehaltenen SBctflunben, bie ganj ohne allen

Dlufcen für bie (Gemeine unb für bie ^rebiger befdnoerlid)
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feien, gänjlid) aufgehoben werben. OHeidu,eitig machte ber

Cberpräfibent ben ^orfdjlag, ba$ (Singen ber (Snrrenr*

fdjule nb.uifdjaffen, weldjeS als ein 9Jiiftbraud) ber $ur

badjt beftimmteu Sieber fdjon bffeutlid) in ^rnrffd)riftcn oer=

fpottet fei. f&t tljeilte feinen Entwurf $uerft ben beiben

^rebigern an 6t. 92ifo(ai mit, bie fid) aber entjd)ieben gegen

benjelben auafpradjeu nnb bieä in einem $on, bafe Don
Sdjarf, mit 9^ccr)t oerie^t, „unter $erbittung einer weiteren,

beiben Reiten mir unangenehmen Morrefponben^' erflärte,

er werbe bie Sadje auf fid) bcruljen (äffen.

3m 3al)re 1792, nad) bem $obe be$ $iafonu$ Sange,

regten bie tttrdjenjurateu bie Sadje auf'3
sJteue an $ur

9lbl)ülfc be$ feljr fdjledjten Staubet ber ttird)enfaffc machten

fie in erfter Sinie ben $orfd)lag , ba3 i a f o u a t c i n 3 u *

fliegen, inbem fie bemerften, es fünne ohne grofjen s)iad);

tljeil ber ®eineiube gefdjeljen, ba bie <fixüty nnb SBodjeuprc;

bigten fein; feiten befudjt mürben. (Sin ^weiter SJorfdjtag

ging bal)in, bie Unterhaltung ber ©tabtfdjitlgebäubc nnb 8e<

folbnng ber Seljrer, wcld)c feit ber fatf)ülifd)cu ßdt ber .Hirdje

obliege, möge auf bie ©tabtfaffe übernommen werben. 9iact)

einem britteu 3>orfd)fag füllte au$ bem Vermögen ber beiben

„reidjeu" SUöfter ®t. Särgen unb §eiligeugcift (bie 1822

,uim „Stabtflofter" oereiuigt finb) ber ftirdjenfaffe jäl)rlid)

200 Wtljlr. übermiefen werben. 21(3 biefe 23orfd)läge oljne

Erfolg geblieben waren, tarnen bie &ird)enjuraten 1794 auf

il)re Motfjlage $urütf unb oerlangten, jebod) Wieberum oer*

geblid), bie MuSfdjreibuug einer ßirdjenfteuer über bie Stabt^

nnb Sanbgemeinbe.

93ei ber ftiafonatS . Safanj 1707 nal)m ber SMagiftrat

als Patron bie 8ad)e in bie £anb unb brachte fie and) $ur

Tnrd)fül)rung. $ie grütyprebigt, „weldje gar ntdjt bejud)t

würbe", fiel weg; bem 9lrd)ibiafonu3, ber bisher in biefer

unb ber 9tad)mittag£prebigt mit bem TiafouuS gewcdjfelt

hatte, würben bie WadjmittagSprebigteu übertragen, bie *£on*

nerStagSprebigten in 8t. 3ürgen, bie ftet* nur oor fetyt weui=

gen alten Seilten (ba§ fttofter hatte 12 s£räbenbiften) gehalten
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umreit, mürben auf monatlich eine beföränft; bie „feljr ge*

ringe $a\)l oon «oufirmanbcu uub 33eid)tfinbern, wcld)c bcr

$)iafonuä ftets gehabt", ging an bie bciben auberu ^rebi^cr

über, bereu (Gebühren baburd) etwas erhöht würben. 3 lir

forgung bcr nachbfeibenben $ejd)äfte würbe nun ein

MbjmtftuS Wiuiftcrii angeftettt, ber jugleidj bie erforber

tidje Vertretung ber anbeten Diepgen $rebiger ju übernehmen

hatte. $ic Damaligen ©infünfte be* SiafonatS waren an

badxcn feftcu einnahmen, (Gebühren unb Waturallciftungcn

auf 1255
ff nebft Söohunng, ©arten, florn= uub .^oljliefe^

rung bercdjnct worben. ftür ben ^Ibjunften würbe (wie fdjon

oben 6- 10 angeführt ift) nur eine (Sinnahme von (509 #
uub eine ^ofotteferung feftgejcfct, bie übrigen (Sinnahmen

aber nad) einem föcffript oom 14. 3uni 1798 unter bem

tarnen „<&d)\\l- unb SDiafonatfonb" jur Vcrbefferung

beä ftäbtijdjcu 3d)ulmefen3 beftimmt. £amit mar bann in

ber ^auptjadje ber frühere Vorjdjtag be$ Cberpräfibcuten

oon 8d)arf ^ur Stoführung gelangt.

Bunt erften «bjuuftcn mürbe barauf nadj orbnuug^

mäßiger ^räfentation unb gehaltenen sBah(prebigten burd)

bic brei 2Bahlfurien bcr «anbibat (Sämard) au« 8d)Icsswig

gewählt, wcldjer bic 3teUe bi$ 1S07 befleibete, worauf er

jum s
J$aftor in i*ce

(̂
cn beförbert warb. 3cin sJtad)folgcr

mürbe ber ßanbibat £Wcd), bem jebod) fd)ou 1809 *ugleid)

bie Mlofterprcbigerfteüe übertragen warb, ba ^aftor «öfter

wegen fdjwcrer @etnütf)ftfrauffjeit mit einem Zi)c'\l bcr &\\v

nähme biejer (Stelle tyattt oenfionirt werben müffeu (fielje

unten 6. 53). 9fod) <Wcd)'£ 9kd)fotger an ber «lofterfirdjc,

Särgen Söoofmener, war nod) oier ^aljre oon 1826-1830

jugleidj Hbjunft. SO* «öfter 1830 geflorbcu war, würbe

bie Slbjunftur" wieber oon ber «lofterurcbigerftelle getrennt

uub fyat feitbem befonbere Inhaber gehabt . juerft bis 1835

ben jejjigen sJkofefjor ber Rheologie äirdjeuratl) M ü b e m a n n

,

bann bis 1838 ben oerftorbenen tropften in Olbeuburg,

33alemann, barauf 17 3abre lang ben oerftorbenen s4kftor

in iörorfborf Valentiuer uub oon 1855 bis 18(34 ben jefcigen
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^oftor in fwfjenaSpe $amann. 3n golge ber ßunafjme

ber Äanbibatcn in ben $wan$igcr Sagten ttnfereS 3af)rl)nu:

berts fanb bic Slbjunftnr trofc ber fct)r gering^i Siunafyme

wäfyrcnb biejer fte'it [tetä jaf)lreid)e Bewerber, nadjbem bic

öffentliche *?luöfc^rcibuu(j ber Skfanjen nuumefjr }itr 6itte

geworben mar. Hin größten war bie 3af)l 1830, bod) waren

bie meiften ber Damaligen ^Bewerber foldjc, bie im Gramen

nur ben britten Stjarafter erhalten tjatten. 5)ie üeränberten

!sBerl)ältniffe feit 1864 veranlagten einen rafdjeren Söedjfel in

ber Sefefeung ber Slbjunftur. 2>iefclbc f)at in ben 20 3aljren

»Ott 1865 — 1S84 nid)t weniger als 6 ucrfdjiebenc 3nt)aber

gefjabt: ben jefcigen (Reimen &ird)euratl) XI). Raufen in

Ottenburg bis Wooember 1866, ^aftor Weimer« in Gilten

frempe oon 1867— 1868, ^Jaftor Sange in Iraoemünbe bis

1872, ^aftor 9iitfd)er in SöemelSfletl) bis 1879, ^aftor

Sau in Älirdjwärber bis 1881, s^rof. Dr. 33aetf)gen in

Stiel bis 1. Suli 1884. $ie Qaf)l ber Bewerber war in

biefer geit burd)gängig fo gering, baß eS faft regelmäßig $u

feiner eigentlidjeu 28al)l fommeu fomttc, fonbem ein Äanbibat

gefudjt werben mußte, ber fid) aur Uebernafjme miliig fanb.
sJDfit $a it fen mar nur ein ^Bewerber präfentirt; ba legerer

inbeß erfranfte, fo f)ielt Raufen allein eine 35kl)lprebigt

;

Weimers verwaltete baS Ämt nur fommiffartfer) ; Sauge
prebigte im $ccember 1868 mit jmei auberen Bewerbern $ur

2Baf)l unb würbe nad) Ijcrfömmlidjer Söeijc oou ben brei

$Bal)lfurien gewählt; fliitjdjer würbe nad) Sauge'S Abgang

fonftituirt, jebod) im nädjftcii 3al)r aus brei präfeittirteu Se
Werbern gewählt; Sau unb 53actl)gcn würben bei man
gelnber Sewerber^aljl oljne 2Bar)l berufen, nacfybem fie oorljer

bie burd) baS s}$farrmaf)lgefetj oorgcfdjriebene SlufftellungS

prebigt gehalten Ratten.

SBir fe^reu jur $efd)id)tc ber 93cjefcungcn bcS 5frd|i=

biafouatS jurürf. *ßaftor £>olft war nad) faft 24jäl)riger

Amtsführung im ftecember 1815 geworben. 3u ber öffeut

lic^ ausgetriebenen Stelle fanbeu fid) 17 Bewerber, $ur

$>älfte ^rebiger, jur anbertt .£>älfte ttanbibaten ober Seljrer.

I
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Unter erfteren mar ®Iau3 $>arm3, bcr^cit $)iafonu8 in

Suitben. $urd) feine „SBinter^" nnb „Sommcrpoftille", tote

aud) burd) feinen „ÄatediiämuS" mar er fdjon weithin befannt

geroorben nnb oon einflufjreidjer Seite fefjr mann empfohlen,

mäfjrenb umgefefjrt bic Hnfjänger be$ ^Rationalismus feine

Hnftettttitg nid)t ronufcfjten. 3n einem ©utadjten, mcld)e$

ber bamalige §auptpaftor ^ropft gotf, ein Vertreter ber

fefctgenannten SRidjtung, über bie SBemerber an bag s^atronat

erstattete, fpridjt er fid) fefjr entfd)ieben gegen £arm3 aus,

»mit beffen ©runbjä^en unb 2lufid)ten oon ber Religion bie

feinigen nid)t übcreinftimmten ; ber SJJagiftrat möge urteilen,

ob e3 nidit fd)mer fein rocrbc, mit einem fotdjen sJJtoune ju>

fammen ju arbeiten." ^ßräfentirt mürben ber, ate s^aftor in

3|jel)oe unb $robft für 9Küufterborf geftorbeuc, ^aftorSSJoIf

in s2öiubbergen, ber al$ £iafonu3 in St. 9)2arien in ftienfr

bürg geftorbenc, Diafonuä £>. ^eterä in Äolbenbüttel, unb

£>arm3. £ie Stimmen gingen bei ber SBafyl feljr auäeiu

anber. SDurd) Majorität oon 3 Stimmen gegen 2 unb 1

ertjielt £arm$ bie Stimme be$ Stabtfonfiftoriumsi, bie Sed)

(
$ef)n=2)fänncr mähten Söolf, ba$ afabemifdje ilonfiftorium

£armsf; mit meldjcn Majoritäten bie beiben Ickten ßuriat;

ftimmen abgegeben mareu, ift auö ben ftften nid)t erftd)t(id).

,$arm3 trat am 2. ^ecembcr 1810 fein t)iefige$ Wrnt an,

unb fdjon im nädjften Soljr erfdjieuen jum 9ieformation$feft

feine „95 liefen", bie in gauj $eiitfd)lanb baä größte $luf=

fefjcn madjten, jebod) ben tum beiben Parteien mit großer

<pifce geführten „Itjefenftreit" oeranlafiten, ber aud) in Stiel

jetbft nid)t oljue nadjljattige Sinmirfuugen auf ben firdjlidjen

grieben blieb unb fid) u. % in einem heftigen Sdjriftenftreit

^uijd)en Senator Söittfjöfft uub £armsi geigte.

£>arm3 1835 ,£muptpaftor gemorben mar, erfjielt

er im 9lrd)ibiafonat alö sJkd)fofgcr einen cutfdjicbenen Wex>

treter ber freifinnigeu sJiid)tung in bem bisherigen s^aftor

Söolf in £>emmiugftebt, einem 9ieffen feines ehemaligen

3Witberoerber$ um baä $trd)ibiafonat. hieben SCßolf hatten

fid) nur 8 Semerber gefunben, unter ihnen aud) ber bamalige
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Sfollaborator in 9tfelborf (£f)r. 91 ug. De der, ber fpäter

einer ber befannteften nnb augefeljenften ®eiftlid)en be$ San=

be$ geworben nnb 1884 als s^a(lor in Xfjumfrii geftorben

ifi. Sein SöemerbungSgefud) ift ba$ läugftc, roeldjcS je bem

fieler *|ktronat eingereicht ift ; es umfaftt Hier jet)r eng nnb

Mein beschriebene ftoliofeiten, auf benen fid) £ctfer eingehenb

über bie Aufgaben be$ ©eiftficfyen , wie er fie auffafit, unb

über feinen SBeruf für bn3 s^rebigtamt nu^fprtc^t. SBolf

würbe mit ben 'Stimmen fämmtlidjer brei fturien gewählt;

in ber ihtrie bc3 Stabtfoufiftoriumä fyatte er 4 gegen 2 nnb

1 Stimme erhalten. £ie 9)citpräfentirten waren XiafonuS

Äätjler aus 5>ciftgcnf>afcn (geftorben aU töompaftor in

Altona) nnb ber bamalige Slbjunft 33a (cm an n.

911$ ein SBemciS, wie lange man an ben im fieben-

jehnten 3al)rl)itnbert fcftgefejjten Formalitäten feftgehaltcn

hat, fann t)icr angeführt werben, bafi nodj 18Ü5 unb bann

gurret 1838 ber Wagiftrat al« Patron bie llniuerfität auf

forberte, ju einer beftimmten $eit in bie SRathSfapclle ber

St. 9cifolaifird)e ^wei $cputirtc ftu fenben, bamit benfelben

bort burd) jwei Xeputirte be3 9)£agi|trat3 bie Tanten ber

jur 28al)l präjentirten Bewerber unb ber 3Baf)ltag angezeigt

toürbcu. Slt$ biefe Slufforberung 1838 in Kttlafs ber bevor«

ftefjenbcn 38af)l eines $lbjunften wicberholt mürbe, begleitete

ber 3)cagi)trat biefelbc mit bem $orfd)Iage, biefeS „swar alte

aber läftigc £>erfommcn" bal)in abjuäubcru, baft bie 3ttit

tl)eifung fünftig fdjriftlid) erfolge. 3)a3 afabemifd)e Äonfifto-

rium auttoortete, e3 merbe allerdings biennal nod) jeine ^epu=

tirten fenben, fei aber für bie 3ttfunft mit bem $Borfd)lag

oüllig eiuoerftanben.

$ie (Srlcbiguug be§ ftrdjibiafonatg im 3af)r 1849 gab

bem ÜJcagiftrat wieberum ?tnlafi, auf ben 93orjd)fag oou 1835,

bie iluriatmnl)len in allgemeine 2öal)len &u oerwanbcln, $u*

rürf^ufommen. Um inbejj bie 2öal)l nid)t 511 oer^ügern, mürbe

beantragt, oorläufig für bieS 3)cal ber ©emeinbe ba3 2Bal)f :

red)t $tt überlaffcu, unter Vorbehalt ber &uriatred)te für

fü nftig. Xa$ afabcmifdjc tfonfiftorium erflärte fid) $roar im
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OTgemcinen mieber juftimmenb, forberte inbefj, n?ie früher,

im 3ntereffe ber ©tubirenben einen (Sinfhig auf bic 2öat)l

burd) {Einräumung beä sJted)t3, einen ber brci ju präfenti*

renben Söemerber ju beftimmen. £a3 ^ßatronat ging hierauf

nidjt ein uub liefe bie angeregte Slenberung lieber fallen.

(5$ fanben fief) 13 üöemerber uub unter biefen eine ^Xnsal)!

jüngerer ^rebiger, mcldje fpäter ju ben namfjafteften be3

fianbe* gcjäljlt finb. Sßräfentirt mürben ber, als ßonfiftorial*

ratt), ^ropft unb §auptpaftor in Sfcefjoc 1873 üerftorbene,

bamalige 9lrd)ibiafonu3 Mersmann in 3fcef)oe, ber, als ©emi=

narbirefor in (Stfernförbe 1869 üerftorbene, bamalige £)iafonu3

9tiefe $u 93urg auf gefjmarn uub s^aftor 8d)raber ju

93ebftebt im Slmte Slpenrabe. Sefcterer erhielt bie fämmtfidjen

brci Sluriatftimmen, ma3 mof)l tfyeilmcife bem Umftanbe ju s

äujdjreiben mar, bafj Sd)raber'$ (Stellung in fetner früher

iljm feljr geneigten ®emeinbe megen feiner entfd)ieben fd)le$*

mig t)olfteinifd)en ©efinnung in golge üieler Sluffjefcereien

unhaltbar gemorben mar. 2>a3 1852 mteberfjergeftellte bfiiti*

jd)e Regiment beließ 8d)raber, im ®egenfafc ju feinem $ol*

legen Söolf, im Slmte, ba er nidjt, wie jener burd) bic

jd)(e$mig'l)olfteinifd)e ©tartf)alterfd)aft, b. f). bie in ben klugen

ber nunmehrigen 9)tad)tl)abcr ungcfefclidje Regierung, er-

nannt, fonbern nad) altem gu 9Red)t beftefjenben ^erfommen

gemäfjlt morben mar. dagegen aber üerlor er 1866 fein

91mt, al£ er fid) meigerte, ba$ burd) beti neuernannten, mit

aufeergemöfynlidjeu $b*ollmad)ten bcfleibeten, Oberpräfibenten

uon (Bd)leSmig^olftcin, greit)errn uon 6d)eel > <ßlef f en,

am 12. Stttti oon allen Beamten geforberte ®elöbni§, ben

S3efet)len unb Slnorbnuugcn bes ftönigä bütt Greußen unb

bev in ^ödjftbeffen Auftrage fungirenben 93cl)örben umucigcr=

lid) golge ju [elften, su unterjdjreiben. Sdjraber ftanb l)ierin

unter fämmtlidjen ®eiftlid)eu beö SanbeS allein; immerhin

aber mar e£ f)öd)ft etjrenmertl), bafo er feiner Ueber^eugung,

menn fie nud) auf unridjtigen $Infd)auungen beruhte, fein

9lmt unb feine ßrjftenj sunt Opfer brachte. Unter'm 28. Suui

18G6 mürbe er burd) ben Oberpräfibenten entlaffen. (Später

4
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oon ilnu oorgenommene Stritte gegen bie SRedjimäfjigfeit

feiner (Sntlaffung tuareu erfolglos, ©r fanb 1867 eine neue

Ättftettung in 93aicru. *

9lm 26. Wooember 1868 nmrbe ber bisherige ?lbjunft

1 () e o b o r Raufen einftimmig jum SlrdjibiafomiS gemätylt.

5J?it il)m präfentirt waren ber, 1807 uerftorbenc , Sßaftor

£>aralb t>on 9?ecrgnarb 51t etiler unb ber, 1870 oer<

ftorbene, s
J*aftor

s
3i o fenl)agen (ein geborner £)olfteiner) in

ftreSben. Raufen mar ber lefctc ?lrd)ibiaf onus an

®t. sJtifolai, benu bei ber s£farrbe3irf$ = (£iutf)eiluug ging bie

©teile ein. 0m 1. 3onuar 1872 nmrbe bem Jacobe unb

bem §eiligengeift=$farrtn'jirf bie $>eiligengeiftfird)e jugemiefen

unb ber bistt>crige sjkftor au biefer Mirdje 3*6 $um ^aftor

ber erftgenannten, bagegeu ^aftor Raufen für beu anberen

SBejirf beftimmt. 8!* er 1879 einem Stuf uad) Clbenburg

folgt, nmrbe s
.paftor ©einriß 3Hau, bisher in Nellingen,

fein 9iad)folger, unb jmar burdj allgemeine 2Bal)l be$ s
J>farr

bewirte, uacfybem ber sJWagiftrat neben il)m s^aftor s^ au Ifen

in Altona unb Lic theol. (S. 9 inbemann, Xiafonus in

Straljunb, präfentirt Ijatte.

$Ulerbing$ blieb aud) an ber 9Jifolaifird)e ein jmeiter

s$rebiger, jebod) uid)t für beu sJWolai , foubern für ben ®t.

3ürgenS ^farrbejirf , bem bie Mirdje mit übermiejen mar.

Die 2öaf)l be$ für biefeu s^farrbeAirf neu anjuftellenbcu
s#rebiger* mürbe nad) § 12 bc^ töegulatiu* über bie (Kit*

tfjeilung ber fieler
sJ>farrgemeiube in ^farrbejirfe vom 17.

Wooember 1871 für bicä erfte 3)tal ber (Memeiubeoertretuug

imrbeljaltlid) ber s<8eftätiguug burd) baS tfonfiftorium über

laffeu. ®emäl)lt mürbe s^aftur $arue£, bisher Pfarrer

$n Stolberg in $ad)cn, nadjbem aufier il)in an oer(d)iebenen

Mbeuben s#aftor Jid au$ SBillmärbcr, sJkftor (jefct tropft)

(Griebel au* Harber, ^aftor (jettf ^ropft) Raffel manu
au$ ftrempe unb ber beseitige Wbjnnft ^ange in Äiel

Sal)lprebigteu gehalten Ratten.

Anbeut mir Ijiermit bie ®efd)idtfe beS ^atronat* unb

äöaljlrerfjw in Betreff ber ^rebiger 311 3t. Mfolai abfdjlieften,
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erübrigt uod), in gleicher 53c$ief)ung über bie ^rcbigcr an

ber .§ciligengciftfirrt)c 511 berieten.

£0(3 crft im ?at)r 1632 ein fefter ^rebiger an biefer

Äirchc angcftellt warb, ift fdjon Seite 13 angeführt, £cr

SRagiftrat übte über bie ber Stobt eigentümlich gehörige

Stirdjc ba$ ^atronat nnb mit ben ©erfjje^n * SJtänncrn ba$

s2Bal)lred)t. £er erftc ^rebiger mar Suuttd 33 ieofta bi u«,

btäijcv föeftor ber Stabtjd)itle ; oon ihm finbet ftd) nur ein

Gelier«, tote joldje ä'hulid) 51t jener 3eit ^rebigeru an

ber Wfolaifirdje auSgefteüt ffob (S. 19). Sein «Nachfolger

tourbe 1652 ber bisherige tfonreftor ber Stabtfd)ule 33a r =

tolbu3 Brammer. 3n bem 00m SJfagiftrat mit ifnn „ge^

fdjloffeuen Gmtract" Reifet e3 : er fei „gur Sßerridjtung einer

toöd)entlid)cu SottntagSprebigt angenommen ", wogegen ihm,

„tua$ fein Slnteceffor toürflid) genoffen (S. 15) aud) mit«

geseilt merben folle." Sßeil nach 23rammcr'3 1655 erfolgten

lobe „alte nnb ben ber Sdjulen abgemattete unb toollmeri-

tirte SWämter nid)t oorl)aubcn", fo tourbe ein in Jitcl ge*

borner ftanbibat Stomiug „toegen ber bei if)m ücrfpürteu

herrlichen ®aben 311 prebigen $u biefer vacireuben Function

mit einhelligen votis elegiret unb beftellet." dagegen ^atte

Stomiug fid) frchoiüig bereit erflärt, „olme einige recom-

pens ober toieberoergeftung feiner müf)e, gratis unb blofi

umbjonften §u ®otte3 bc3 9Ulmäd)tigcn glori unb &l)xm"

an ber Stabtfdjule &u unterrichten, fo tocit bie Stunbcn nicht

oon ben Seln-crn befefct merben tonnten. 9lud) oerfprad) er,

„loenn 9lbelige unb auberc oornel)me ^erfonen bei ihm ihre

ftinber „in bie privat Institution unb .ftoft befteüeu mürben,

feine fünjtigen discipulos domesticos mit $ur öffentlichen

Schule 3U führen."

Storning tourbe 1669 DiafouuS an St. SRifolai unb

bie Stelle blieb bis 1675 „aus getoifien unb bebenfliehen

Urfad)en" unbeje^t. $ann ioät)ltc ber föatl), unter ßttftim-

mung be$ „hiefigen $ürgerau$fchuffe£ anftatt gemeiner Bürger«

fd)aft" toieber einen geborueu Vieler, M. SJcartin 23ü(>er,

ber aud) oon $>er$og (Sljriftian Wibrecht beftätigt tourbe. siom
4*
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3al)re 1708 an war fein Sofyn M. 9Ratt$ia0 S3üfcer

(ein (M)ülfc als ^rcbiger, ol)uc iubefe als fold)er angeftellt

51t fein. $n einem Schreiben ber oorutunbjdjaftlidjcn 9iegie>

rung aus bemjelben 3al)re an ben SJtogiftrat Reifet c$: wenn

ein Slbjunft angeftellt werben foüe, fo fei e3 nötljig, „bafr bic

Stelle mit einem folgen Subjecto, ba3 $uglcid) capabel eine

Academifd)c funetion mit tjüc^ften SRufjm ju ucrwalten, bc-

fefcet werbe". 93cuor bal)er weitere Sdjrittc in biejer 6ad)c

gcfdjäljcn, fülle ber 9)fagiftrat borüber berichten. 28af)rfd)ein--

lid) ,ytm 1f)eil in gol^c ber bamaligen, fdjon oben angefü(r<

ten ÄriegSuerfjältmffe, blieb ba3 Storftaften unausgeführt, unb

erft aus bem 3al)re 1719 liegt ein Schreiben bcS $er£og£

ftarl ftriebrid) an ben SJcagiftrat oor, baS fid) auf ein ®e«

jnd) bcS M. 9)?artin 53üfcer für bie förmlidje ßonftituiruug

beS SofmcS, „in 93etrad)t feiner bereits in bie 10 jafjr oer=

richteten
s#rebigten" werwenbet. 3m 3al)r 1721 richtete ber

alte Süfecr felbft jwei ©efudje an SBürgermeifter unb VHatl),

aber erft 1723 erfolgte bie öefteflung bes Sof)ncS jum Slb=

juuften unb *mar „mit einmütiger ßuftimmuug beS Mini,

sterii." Wad) bem Xobc beS Katers trat 2Kattl)iaS 33üfecr

fürmlid) in bie 9tad)folgc ein.

Tie jahrelangen $cr$ögcrungeu in ber Aufteilung 9ttat=

tfjiaS Söü^cr'd Ijattcu jum $l)cil iljrcn ©ruub geljabt in SBer>

judjeu ber Uuiuerfität , aud) bei ber ttloftcrfirdjc, weld)e fic

als ju bem beseitigen UuiucrfitätSgebäube gehörig für fid)

beau)prud)te, befonbcrS um bafelbft bie öffeutlidjen £isputa=

tionen ju fjalten, bie SDiitwirfuug bei ber sl>rebigcrwal)l §11

erlangen. £affelbc wieberl)olte fid) 1749 nad) ^öü^cr'^ 2obe,

bod) fd)üfcte bic Regierung bie 9ied)tc ber Stabt unb geuel)^

migte bie 28al)l beS bisherigen SdjlojjprebigerS SBetfer jum
s^aftor an ber ^eiligengcift; ober ßlofterfirdjc unb bcftclltc

ifjn aud) 511m ®arnifonprebiger. 9iad) feinem Xobc würbe

ber iöerfuer) gemadjt, bem s
}kofefför (£ der mann bie Softer*

prcbtgerftelle als 9tebenatnt 31t oerfdjaffen. SJcrjelbe wollte

inbefj nur jeben ^weiten Sonntag felbft prebigeu, an ben

übrigen Sonntagen einen Stubenteu prebigeu (äffen, aud)
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ocrfrijicbcnc anberc Sdntägefdjäfte, wetdje bcm $rebtger an

ber Wfoftcrftrdje gegen (Sutfdjäbißiuiti feitenä bcr ^rebiger

tont St. Wifotai übctragen umreit, nidjt übernehmen. Ter

9)togiftrat erflärte fiel) in einer auäfüljrlidjcn öingabe au bie

bctujdje ftan&lei in Kopenhagen, ats bamaüge firdjlidjc Ober
bcljörbe, entfdueben bagegen, ging aber and) anbererfeite

nid)t auf ben Antrag ber vier Cetjrer an ber 6tabtfdwtc ein,

baß üjnen gentcinfdjafUid) bie ^rebigten an ber Mlofterfirdje

übertragen werben mödjten. iöci ber bann orbnung*mäßig

angestellten 28al)t würbe s^aftor Raufen, bisset in Tön-

ning, gcmäljlt.

m$ ^aftor s# an feit 171)0 nad) gleuaburg befbrbert

war, proteftirteu bie brei $rebtger an 6t. Wifotai gegen bie

2lbf)altung ber 2Öat)lprebtgten in ber .Stlofterfirdje. 8ie l)oben

fjeroor, e$ fei ein $>orred)t ber 9Hfo(aifird)e, baß in berfelben

bie Sat)lprebigteu gehalten würben; ber SWagiftwt fei bod)

jonft für bod $ertommen nnb gegen Neuerungen; jwei bcr

Wifolaiprebiger würben auf biefe SEBeife oerfjiubcrt, bie 2l*al)l

prebigten jtt ()ören nnb fie müßten fid) baljer jene ?(uorb=

uuitg „fdjledjterbingö verbitten". Ter bamafige Cberpräfibent

wies, nad) abgegebener tSrffärung bes sJ)fagiftrat3 ben v^ro

teft jitrütf, nnb l)ielt fid) oerpflidjtet, „bainit nidjt füttftig in

äl)nlid)eu gälten ein uniuTantwortlid)er Vhtffcr)itb in ben wid)

tigften 6ad)en Heranlaßt werbe, ben ^rebigem ben eru)t(id)eu

Söunfd) 511 äußern, baß bergfeidjeu Unternehmungen für bie

3uhinft unterbleiben möchten " t^ewäljlt würbe i*aftor ?lbj.

Kelter an$ Stifter; ntitpräfentirt waren ber Wcftor ber

6tabtjd)iife, Tanielfcn, ber jebcd) ^urürftrat, „bn er nad)

Söeller*« Slnfeftung ^nr 38al)I ben Sluegang oorausjelje", nnb

ber fpätere
s
4>aftor in Brügge .^einrid) ,<parrie$, bcr

Tid)ter uou „.'peil Tir int 6icgcsfran$Ä .

SBeUer'ä 9kd)folger mürbe 17U7 ber bisherige Tia*

fonuS an 6t. Wifotai 3oljann M oft er (€>. 43 u 4ö). gfl

golge fdjwerer ^mpodjoubrie, bie il)it jur (Erfüllung feiner

Slmtäpftidjtett unfähig ntad)te, Ijatte er fd)ou 1 H( »5 um feine

s$enfionirung ttad)gefud)t, fpätcr ba* ©efuet) $urütfgcuomnten

Digitized by Google



- 54

itnb um Slnftcflung eines Slbjunften nad)gefud)t unb ba$u in

feiner (Sigenfefjaft als ©arnifonprebiger eine SBeiljülfe non

200 9itf)lr. erbeten. Samt Ijattc er aud) biejeS ©efnd) jurürf

gebogen unb wieberum ^ßenfionirnug mit 500 9itt)lr. ge

wünfd)t. das föniglidje Öfter » ftonfiftorinm in C^lücfftabt

mndjte barauf ben $orfd)lag, entmeber bie ftlofterprebiger-

fteüe gauj eingeben $u laffeu ober fie bcin Slbjunften $u

übertragen. ftöftcr fei bann bie bisherige fefte (Einnahme

auf fiebenSjeit ju belaffen unb oon demjenigen, ber bie mit

feiner bisherigen (Stelle oerbunbenen ©efdjäfte unb 2(cciben

jien erhalte, jäljrlid) 150 bis 200 dtjlr. $u jal)fcn. da*

Stabtfonfiftorium erflärtc fid) für baS Singeljen ber Älofter

prebigerftclle, für bie öelaffung ber SUofterfirdje uint ©otte&

bienft ber ©aruifon unb (Ernennung bcS ttbjunftcn $um

©arnifonprebiger. dagegen fpradj es fid) gegen eine $er*

binbung ber ftfofterprebigcrftetlc mit ber Slbjunftur, al* ben

$>erf)ältuiffen nad) untfjunlid), aus. die Zuraten ber ftlofter

firdje waren entgegengefeiter Slnfidjt ; fic wollten bie Stelle

erhalten miffen unb fdjfoffen it>r ©utadjtcn mit ber wofjl

berechtigten SBcmerfung : „©anj unmafjrfdjcinlid) ift eS eben

nidjt, baft uidjt ßciten eintreten fönnen, wcldje bie 953ieber

Ijerftelluug ber ßfoftcrprebigerftelle notfnueubig madjen, benn

wer fann in bie ^ufunft fefjcn ? " 3n gleidjem Sinne lau«

tete baS ©utadjten ber Sed^efjn Männer, die (£ntfcr)eibumj

ner^ögerte fid) bis 311m 3at)r 1809, wo Siöfter 00m Äönig

entlaffen unb ber Hbjunft 33led) sugleid) unmittelbar juni

ßlofterprebiger ernannt warb. (Srftcrem mürbe „bis 311 feiner

etwaigen SöieberaufteUung " 300 fötljlr. ans ben (Sinfünften

ber fflofterfirdje unb 2(X) 1l)lr. aus ber ^oftpeufionSfaffe

als 3al)rgclb $ugcfid)ert. da baS föniglidje SReffript M
^atrouats - unb 2öal)lred)t ber 3tabt gar nid)t erwähnte, |"o

ridjteten 9)iagiftrat unb Sed)$el)iier Kollegium eine Eingabe an

ben töbnig, in weldjer fie jwar erflärten, „fid) bie Merl)ödjfte

Verfügung $ur allenmtcrtljäuigften 9Jad)ad)tung bienen ju

laffen", jebod) augleid) baten, baft bie ftattgcl)abtc Ernennung

für bie ^ufuuft iljren Wedjteu feinen Eintrag tl)uu nii>oe.
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SBfed) 1826 ftarb, warb and) tuieber eine orbnuugs-

mäfjige S£al)l gehalten. Sin föeffript beä Cberflonfiftorium«

beftimmte bie Beibehaltung ber ^erbinbung ber ftloflerprc*

bigcrftelle mit ber Abjuuftur, fo lange bie Abgabe au sJkiftor

öfter fortbauern werbe. SSkgen biejer Skrbinbuug nahm

für biefe« 9Ral ba« ^ur Abjunften=9Skhl mitberedjtigte afabe=

inijdjc Moufiftorinm au ber SBaljt Ztyil Äu5 11 ©emer

beru mürben bie ftanbibaten Jürgen iöoofmener, ber

jpätere Suafouuä in (3>ttorf SßeterS uitb ber fpätcre $ia=

fonuS in Kollmar Söitt präfentirt; erfterer mürbe mit SMel^

Ijeit ber Stimmen genml)lt. Bei ber s4käjeutation mar

ein eigner ßmifdjenfall uorgefommeu. £er beseitige 3ub=

reftor an ber ftefer Gelehrtenfamilie 3afob ««muffen (1834

Dr. phibs. unb 1840 aud) Dr. theol., feit 1839 §emi>

uarbireftor in ©egeberg, geftorbeu 1850) mar ber einzige

SWitbemerber, mefc^er im Amtöeramen ben erften (Sharafter

erhalten hatte. , AI« er nid)t mitpräjentirt mar, maä auf per^

föulidje Abneigungen fd)eiut jurücfgcfül)rt werben p muffen,

l)atte er bei bem Ober < itoufiftorium in ©lürfftabt eine ©e=

jd)Uierbe barüber eingereicht, in meldjer er fid) namentlich

auf bie burd) föniglidje Berorbnung ben ttaubibaten mit bem

erften C£l)arafter
(
utftel)enben Vorrechte bepg. $a3 Dber^

ßoufiftorium forberte eine Beridjterftattung oon bem 3ttagi>

ftrat, ber fid) in feiner Anrmort fef)r referöirt hielt unb oor^

jugSweife auf fein ^atronatredjt fid) berief. 3u golge beffen

gab ba3 Oberst onfiftorium feine Genehmigung pr Abhaltung

ber augefe^tcu 953al)l-

3m 3al)r 1834 würbe bie Mlofterprebigerftelle mieberum

erlebigt unb $nmr bind) Beförberuug 93oofmet)er'$ nad) Warne.

Au$ ber .ßaljl bon ^ Bewerbern mürben präfentirt : ber

s
4>aftur Abjuuft Älarl 2 ü bemann, ber tfaubibat berX$eo<

logie unb £>ülfslehrcr an ber (Mehrtenjdjule in ßiel ,£>eiu=

rieh Auguft 9Jcan (geftorbeu al* ^rofeffor ber Geologie in

in Stiel 1850), meldje beibe ben erften Cil)arafter im Gramen

erhalten litten, unb ber SMafonuS unb Weftor Ä ä l) I e r au«

$eiligent)afen (geflorben als ilompaftor in Altona). 3)er
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ßrftgenannte mürbe gcmäfjlt unb Ijat bann baS Slmt 33 3af)re

lang inne gehabt, alfo nad) M. 9Kartiu £)ü$er am läugften

unter allen 'ikebigern an ber ftlofterfirdjc. Ski tym ift

mieberum im üüllen Umfange bie ^erbinbuug eine* Sßrcbigt«

amteS mit einer tl)eologifd)eu fßrofeffur unb ^oar beseitigen

ber ^omiletif, ju meldjer er 1839 berufen marb, in'£ Öeben

getreten
;

feine3meg$ aber flum 9?ad)tl)eil eineS ber beiben

Remter, fonbern nur ^um gegenfeitigen SBortfjeil bcrfelben,

ba bie Stelle bc$ ^rebigerS an ber .^eiligcngeiftfirdje bem

Snfjaber ootle fteit lieft, feinem miffenfdjafttidjen ?lmte gerecht

Sil Werben, anbererfeitS biefe£ aber, grabe meil c3 bie praftifdjc

Ideologie umfaßte, für ba3 s^rebigtamt oon befebenbfter ©in«

mirfung fein muftte. ßrft aTö ba3 l)öl)ere Älter Ijeranuafjte,

nmnfdjtc Dr. £ü bemann eine (£rfcid)tcrung unb jndjte,

naetybem aud) bie ©arnifonäprebigerftelle 1868 uou bem

Slmte bc$ ftlofterfirdjeuprebigerä mieber getrennt morben

mar, feine (Sntloffung, um fid) fortan allein bem afaberai'

djen ßefjramte $u tuibmen. W\t bem 1. Januar 1869 trat er

als s^rebiger jurürf. gür bie 9?eumaf)I mürben ^ropft unb

$>auptpaftor % l)omfen 31t 9kuenfird)en in 9corberbitl)marfdK'n

(jefet ^aftor an ber s}$etrifird)e in Altona), S(rd)ibiafouu3 3efi

in 3feel)oe unb ^aftor ftäljler in St. Sinnen (jefet SDia=

fonuS in Ctteufen) präfentirt. ©emäljlt mürbe 'ifaftor 3efe,

mit bem bie SReifjc ber ^ßrebiger au ber SUofterfirdje, fo weit

biefe oljue ©emeinbe mar, fdjliefet. (5r mürbe 1872, mie

fd)on ermäljnt ift, ^aftor be$ gafobi^fan'bejirte.

$ie in bem ^atronat' unb 2öal)lred)t feit ber Deformation

begrünbete Selbftftänbigfeit bee fieler ftird)eumefcu3 fanb jpäter

iljr Crgau in bem S t ab tfonjiftori um, meld)e3 au3 ben

9)?itgliebern beS fliatl)£, ben brei "ißrebigern ber St. 9litofat<

firdje unb bem s}*rebiger au ber |>eiligengeiftfird)e äufammen=

gefegt mar. Gin beftimmter geitpunft ber ©rridjtung be£

Stabtlonfiftorium* läßt fid) nidjt angeben, Eaffclbe fdjeint
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überhaupt nid)t gleid) al3 eine ftörperfdjaft mit feft begrenzter

öe[d)äft*orbmmg beftanben 311 tjaben, fonbern e* toirb ans

loferem ßnfammeirtuirfen ber fttibtijdjen Okiftlid)feit (bedSRtm*

fterinme) mit bem ffiatl), mie foldjeä fid) in oorfommenben

(Völlen alä notlnoenbig ertoieS, allmiil)lid) fid) 51t ber SBeljorbe

fjerauSgebilbei $11 fjnbcn. tueldje bi» &um 3d)re \HW, oljne

einem ttivd)enoifitatorinm nntergeorbnet fein, bie SBettoaC*

hing ber ftrdjlidjen Slngelegcnljeiten ber fielcr ©emeinbe leitete.

9Jnr gang oorübergeljenb mar in ber erften $eit bie 8tnbt

mit ben ftirdjen be* Slmte* $orbeSl)olm 51t einer s}$ropftci

oereinigt, bereit tropft ber (101t geftorbene) ,£muptpaftor

Mauritius (ß. 62.) mar.

3nm erften Wale auabrütflid) enuäljnt finben mir ba$

<8tabtfoufiftorium in ber (Seite 22 angeführten) Eingabe bc$

SHatl)* an ben $er$og 00m 3aljr lf>77, uro oon bem ©i(s

ber s.|>rebiger „im Consistorio nnb anbern congressibus Se-

natus cum Ministerio" bie
sJiebe ift. 3u ben 5kftallungeu

ber ^rebiger ift aber uod) lange $eit nad)l)er niemals ge^

fagt, baft biefc nun bem otabtfonfiftorium, fonbern mir,

baft fte oon ^ürgermeifter nnb Statt), bem afabemijd)en Slow

fiftorium nnb ben Sed^c^n Männern getuäl)lt feien. läftt

fid) baljer nidjt ffar feftftellen, ob l)ier mir in ftolgc ber $k

nnfonng eines altljergebradjten gormularS bie 9)Jinuirfung

ber s^rebiger nncrmäljnt geblieben ift, ober ob fie ba$, fpäter

iljnen «ytgeftanbene, 9ted)t mit §u nuiljleu, bamal« nod) nid)t

befeffen ^aben. 9(13 1716 ^uifdjen ben s^rebigem nnb bem

SWagiftrat ein ^enoürfuif} toegeu ber 2>iafonat$u>al)l eilt*

ftanb, Ijeiftt es and) mir in einem @d)reiben be* £anptpaftor$

*um gelbe, ffbaf? bem geiftlid)en SNinifterium bei ben ^rebiger

mal)len ein votum deliberativum et informativum (cinebc =

ratljenbe (Stimme) feit lange $nftel)e." ^ebenfalls mirb inbefi

balb nad)l)er bteiS Ellies georbnet fein, beim bie bejonberen

„
s
4>rotofolle bc$ consistorium civicum" (bc3 3tabtfonfifto^

riuttiä) beginnen mit bem Csaljrc 1731
,

nad)bem biä bal)in

bie betreffenben Öegenftänbc fur$ in baS allgemeine s$roto=

foll über bie $Hatl)3fi(nmgcu eingetragen maren.
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Qu ben oerfdjicbenen Umgeftaltungen, toeldje bic 1773

eingetretene Sereinigung bc§ fyerjoglid) gottorfifdjen mit bem

föniglidjen (Gebiet jur ^olge Iwtte, gehörte aud) bie nun ber

füniglidjen Regierung beabfidjtigte ©rmeiteruug be$ ficler

Stabtfonfiftoriumä $u einem Unter f onfiftori um für ben

gejammten früheren fjer^oglidjen ?lntl)eil, mit $lu$nal)me ber

itaubfdjaft sJiorbcrbitf)marfd)en. $ie$ ftonfiftorium füllte in

Miel feinen 8i(j f)abcn unb au$ bem jebeemaligen Holtmann

$u Miel al$ s}käfc8, bem fteueralfuperiutenbcnteu bc£ eljemate

gottorfifdnm Hntfpifö gaffe(mann gu Weumünftcr ober

fünftig bem $encralfuperiutenbcnteu für gaitj .ftolftein, bem

©Urgermeifter unb bem SnnbifnS ber 8tabt Miel unb ben

fämmtlidjcn fielcr ^rebigern befteljeu. $iefe3 ,,©erid)t"

füllte jäljrlid) jtoeimal auf bem föatljlmufc ju Äiel, „unb

jroar au eben bem £rtc, mo ba3 Consistorium civicum fid)

bteljer üerfammelt Ijat", jufammcnfommen ; bem ©eneral«

fupcrinteubenteu füllten Xiäten unb 9ietfcfoftcit üou fämint*

lid)en 5lirct)en be$ JÖc^irte oergütet tuerben. $>a3 fieler

Stabtfünfiftorium, gleid) bemjeuigen ju 9leuftabt , tuo aud)

ein befonbereS 8tabtfonfiftorium beftanb, aufgeforbert, fid)

über biefen ^tau ju erfläreu, fprad) fid), ma3 feine eigene

Vluflöjuug betraf, üüllftänbig bagegeu auä. mürbe ba

burd) ba* s£atronatred)t unb bie ®erid)t$barfeit in fird)lid)en

unb (5l)efad)eu, tueldje bie 8tabt feit unbenflidjen 3eitc»

feffeu l)abe, unb bie il)r burd) alle SanbeStyerren regelmäßig

beftätigt jeien, menn aud) uidjt gan^ aufgeopfert, fo bod) fel)r

befd)räuft tuerben. Jür ben ÜDiagiftrar, bem e£ obliege, bie

s«8orred)te ber 8tabt $u bemaljreu, mürben Mollifionen unb

Streitigfeiten mit bem Unterfonfiftorium über bie ttompeteuj

nuüermeiblid) fein. Ueberbicä aber geftatte bic Serroafrung

ber umfänglid)eu Mirdjen^ unb ßloftcrgütcr ber 8tabt nid)t,

mid)tige Gntfdjcibnngen ftete bis ^11 ben nur jroeimal jäljr

lid)eu ^ufammenfünften bc$ ju errid)tenbeu Unterfonfiftorium^

ju oerfd)ieben. <5§ mürbe bal)er gebeten, bie 6tabt Kiel in

gleid)er SBeifc, mie 9Jorberbitl)tnarfd)en, oon bem Söe^irf beä

fünftigen UnterfonfiftoriumS an^ufd)liefjen. $em ©unfdjc
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beS (StabtfonfiftoriumS warb babnrd) entfprodieu, bafs bic

Silbimg eines UnterfonfiftoriumS überhaupt nid)t erfolgte.

3m 3al)r 1805 naljin bie ^Regierung bie Sad)e wieber

auf, jebod) in anbcrer gönn, ©in Unterfonfiftorium füllte

bie Remter Stiel, 93orbcSholm, MrouShageu, Dieumünfter, bie

Mirdjen beS ^reefccr-ßloftergebiets unb „bie in jener ©egeub

belegenen abeligen ©üter" umfoffen. „$er £>auptpaftor in

Miel (#orf) mürbe fid) ganj uor^üglid) 311m tropften biefeS

Consistorii qnalificiren, allein fobann würbe aud) tuotjl bie

£tabt Miel mit biefem Consistorio öerbunben werben müffen."

Tos 8tabtfoufiftorium fprad) fid) in feinem $3erid)t unb 93c«

beuten Wieberum gegen bie Wufhebnug unb bie SSerbiubuug

fliels mit bcm Unterfonfiftorium aus, wobei bie bereits 1777

angeführten ©egeugrünbe, namentlich aud) bie oieleu Unju*

träglidjfeiteu, weld)e bei bem grofien Gtejd)äftSumfaug beS

3tabtfonfiftoriumS fid) ergeben würben, wieber betont würben.

$aS beabfid)tigte Unterfonfiftorium warb in ü^erbiubung mit

ber neuerrid)teten s^ropftei Stiel erft 1811 aus ben genannten

Beerten, mit ?(usfd)luft ber 8tabt flief, errid)tet, unb £aupt=

paftor tfod mürbe $unt tropften ernannt, ®eiftlid)e W\t-

glieber beS UuterfonfiftoriumS würben bie jebeSmaligen beibeu

älteften s$rebiger ber ^ropftei ; bie ^erfammluugen beS ftonfi*

fiorinmS würben auf bem Vieler 9iatl)l)auS gehalten. 2)aS

fieler Stabtfoufiftorium blieb in feinem 93eftanb, alfo würben

and) bie fieler s£rebigcr bem tropften nid)t nntergeorbuet.

$ennod) warb nad) gorf'S 2obe aud) £armS $um 'ißrop^

fteu ernannt; nad) beS lederen Abgang jebod) uid)t ber

fieler £anptpaftor SBolf, foubern $anptpaftor ^eimreid)
in s$ree£

TaS Stabtfonfiftorium Ijat unoeränbert in ber frü-

heren SBeife weiter beftauben, bis es bnrd) bie Einführung

ber „töemeinbe; Crbuuug ber eoaugelifd) lutl)erifd)en Mird)en=

gemeinben in ben $er
(̂
ogtl)ümern Sdjleswig unb £olftcin

ooiu 16. Äuguft 1H69" fein Gube erreichte. $urd) § 60

biefer Crbuuug würben bie 6tabtfonfiftoricu in Weufhbt unb

Miel aufgehoben. SB3äl)reub bie ®cjd)äfte beS erfteren bem
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tropften, be^ugSmeijc bem Mirdjenoifitatorium bcr ^ropftei

Cloeubnrg übertragen mürben, erljielt Stiel in bem erften ^vc

biger an 6t. SRttofai nnb bem SMirgermcifter eigene Äirdjen-

oifttatoren, nnb jmar iiidjt bloft für bie 6tabt=, fonbern

jugleid), fomeit bie ®efd)äfte ficf> auf firdjlidje 2lugelegcn=

Reiten belogen, and) für bie £anbgemeinbc. $cr erftc geift-

lidje ^ifitator mar ber bamafige £>auptpaftor Stonfiftorialratf)

3cnjcn; ate biefer jum ©eiteralfupcrinteubenteu ernannt

mar, mürbe ber s^aftor beä .frciligeugeift -
s}>farrbejirte 21)

Raufen fein 9?ad)folger nnb and) 1874 511m tropften für

Miel ernannt. Xcr mcltlidje $ifitator mar neben beiben bcr

Cbcrbürgermcifter 9Jt ö II i n g.

9iad)bem bie in bcr „ttirdjengcmciube: nnb 6i)nobaf=

Orbnung oom 4. Wooember 1H76" angeorbnetc neue s
J*rop;

ftei^intljetfuug mit bem 1. s
Jl)Jai 1S79 nnb bemnädjft audj

bie s^ropftei 6t)nobal-«u^fd)üffe in*« £cbeu getreten maren,

borte bie Söirffamfeit bcr Mird)cuoifitatoricn auf. Vln bie

opifee bc$ s£ropftei:3t)nobaI = Hu$fd)uffe$ ber, an* ber

6tabt Stiel nnb ben $emeinbcu (SImfd)cul)agen, $leml)ubc,

8d)önfird)en nnb SBeftenfee gebilbeten, neuen $ rupft ei

.Stiel trat bcr, jum 9tad)folgcr bc« nad) ülbcuburg berufenen

tropften £>anfen ernannte ^ropft 3 eft,
s£aftor best 3ofobi

^farrbejirfS.

SBie ba£ fiefer Stabtfonfiftorium feinem tropften unter

ftellt mar, fo mar and) bic llnterorbnnng unter bie (9eneral<

fnperintenbenten eine fcfjr lofe. ©ic befdjränfte fid) meift auf

bie etmaige Orbination eine« $um ^rebiger gemähten .ftanbi;

baten unb auf bie (Siufütnuing ber ^rebiger. $od) mar e*

in betreff ber (enteren üb(id) gemorbeu, baft bcr ©eneral»

fuperiutenbent bei Einführungen eine« Slrdjibiafonu« ober

3>iafouu3 ben ftauptpaftor mit feiner Stellocrtretung beauf

tragte. ftirdjeuoif itati 011 cu burd) ben OJcncraljuperin=

teubenteu mürben lange Qeit l)inburd) nid)t gehalten, ©rft

feit ben festen breifiig 3a()reu finb fic mieber eingeführt.
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§ic |)ttiri:ger an St. Btholai.
!

)

Wnrnuarti Sdjulborp. 1526.

(©.6. 7. 11.)

mWiot $offmaun. 1527-29.

(©. 6-12.)

3of)«"« 2öa(f)of. 1529.

(8. 11 u. 12.)

Ob nad) ben Ausführungen auf ©. 6—12 bie $or=

genannten als oom 9iatl) förmlict) angeftellte ^rcbiger ju

betrachten finb, bleibt unaufgeflärt. Sine (Siuorbnung ber

(elben in bie sJieü)e ber s£aftoreu ober Diafonen ift batjer

unt()unlid). 3n ben ©erjeicfHtiffen oon 53remer unb ©djumr^e

finb 6d)u(borp unb Söalljof überhaupt nid)t genannt.

Wremer madjt § offmann jum erften ^auptpaftor, @dnoar$e

be$eid)net it)n als ben erften $lrd)ibiafonuS.

•

SDtc §auptpaftorcn,

1 Sitycfnt ^raueft, —1528.

(®ie()e oben 6. 6-8.)

2. 3 uli au uc* Heitmann, — 1568.

lieber (eine ^erfunft, foioie über bie 3eit feiner Hu«

fteUung ift nidjts befannt. (Er ftarb 1568, am Donnerstag

nad) Memmtftere.

3. M. «Martin Stet ober GoronäuS. 1570- 1585.

@r tuar 1539 ^u 6t. Margarethen geboren, too (ein

aus Stiel ftammenber Üöatcr erftcr luttjerifdjer
s$rebiger war.

9tacf)bem er feit 1565 fiefjrer bei ben ftinberu bcS gelehrten

£einrid) Ülanfcau getuefen, würbe er burd) beffeu SSernüttelung

') $tc friograptuldjen Angaben aus ber 3«t bis 1775 finb jum

Großen Xtyeite ben metyrertoäfjnten öon ^afior 3cM c in £>emmc tyerauä«

aegr Denen „ 92ad)rid)teit be$ feltgcn 92ifolau6 ^ermann Gctyioarje Don

ber Stabt Stiel" entlehnt.
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1567 $afttt in $eienftetf), Don wq er 1570 uad) Stiel be

rufen warb. (£r war ein gelehrter SDtonn unb oud) in ber

Gfjemie unb ben eleganten 2Biffenfrf)aften erfahren. 911« 1579

in Sd^eSwig eine SJerfammhmg uon 18 ber „ oorneljmften

Geologen unb ^rebiger" gehalten würbe, um über ba$ jo*

genannte Xorgifdje ober Söergifdjc Sud) (bie toonforbienformcl)

gu beraten, mar (SoronäuS einer berfelbcu unb geigte fid)

mit ben übrigen als ©egner ber Vortage 1

), wa« fogar ju

einer $luflagefd)rift 9Infaf? gab, bie ber lüberfer Siiperiuten*

bent s}$oiid)euiii3 gegen (SoronäuS bei bem fieler 9)Jagiftrat ein=

reidjte, gegen weldje aber ber gottorfifd)c Superiutetibent

o. Griten itjn in Gdnifc naf)m. ?lud) oon ben Hamburger

'prebigern mürbe (SoronäuS bei einer Vlnmefenfyeit in $ams
bürg 1579 „fdjarf bnrdjgcjogen", miifete fid) aber $u uertljei^

bigeu. — Sein Sotjn Martin Goronäu«, geboren in fliel,

mar juerft DiafoniiS in Sfcefjoe, fpäter s^aftor in iTrummeu

biet Wud) in (ärofrjlintbef waren ber erftc unb ber britte

lut()erifd)c ^rebiger ein Bantus (£oronäu$ unb beffett 3ol)u

SWartin lioronäuä (1615 — 1065); uermnttjlid) au« berfelben

fieler Slbftammung, wie bie obigen.

4. M. Sebents «Mauritius (SHoritj). 1586-1611.

CSr war 1542 ju SKinben in SGÖeftfafeu geboren, warb

1567 Weftor ber Stabtfdjule in «iel, 1574 $iatonud unb

1586 ^aftor. .£>erjog griebrid) III. ernannte it)ii jum ^rop

fleu ber Üirdjen in ttiel unb im „$orbe$l)ohtiijd)en fciffrifr*

fo baß il)m oermul)Iid) anfjer Stiel bie ftirdjen $u &d)ö\\

firdjen, ^eumünfter, 33orbe3t)oIm, (^rolYJIintberf unb Brügge

uutergeorbnet waren. — Sein (£pitapl)ium tjing biätjer an

ber Sübwanb ber Wifolaifirdjc, ftcüt i()u unb feine Gattin

bar, fnteenb oor bem ®efreu^igtcn. 9tad) ber tateiuijdjen

ilnterfdjrift t»at er felbft biefe ®ebeuftafel erridjten laffen.

5. M. «cruljarb Walpcr. 1612—1616.

Wad) 3d)warje (jat er wegen alljiwiefer Arbeit fein

«ml niebergetegt unb ift nad) 2)äuemarf gegangen. Cb er

») Wirfjetfcn, Scl)!^iu..^ulft. Mird)en
flcfd)id)te, »b. 3, 8. 213
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in Kopenhagen an ber beutfdjen $irdje eine Slnftellung ge*

funben, mirb wmutfjet, ift jebod) nid)t nadjgemiefen.

6. M. Bntomiie »urdmrbuö. 1016-1628.

(©. 18.)

©cboren 1584 51t fiübccf, mürbe er jucrft 1606 Slon-

reftor nnb ^rofcffor ber Söerebfamfcit in Stettin, folgte 1613

einem Stuf in feine Boterftabt atö SüafonuS am $om, erhielt

aber fdjon im näcr)ften 3atjre feinen 91bfd)icb, toeil er gegen

ein 23ünbuift ßübecfS mit ben l)üUänbifdt)cn ©eneralftaaten

fid) au$gejprod)en ^atte. (Sr ging bann nad) Üioftocf, ujo er

theologifdje SBorlefungcn hielt nnb nahm Darauf L616 baS

£auptpaftorat in Miel an, ftarb inbeft fdjon am 28. sJWär$

1628 im Hilter oon 44 fahren, ^mei feiner tjier gebornen

Söhne Reiter @h? mürben v.ßrebiger: 9Mattl)ia$ l)ier in

Stiel (fietje unten sJh\ 10), ©eorg .$inrid), geboren 1624, am
2)om in Sd)lc$mig, fpäter

s
}>ropft in Segeberg unb ^aftor

in ,$ciligcnhafen. 3lutouiu$ SJurdjarbuS mar ber Stammvater

einer im Üanbe weit uerbreiteten s}kebigerfamilie, bie bi$ in

bie jüngfte ßeit t)crabreid)t, jebod) aud) anberc feljr nam-

hafte Stfitglieber ^ät)tt.

7. M. $ctru$ Krüger. 1629-1687.

(S. 19.)

@r mar, mie fein Vorgänger, in £übecf am 24. $)eceim

ber 159() geboren; ber gürftbifdjof oon iiübeef ernanute it)n

1619 jmn tropften unb s^aftor in Ghttht, oon mo er 1629

nac^ Äld fam. Seine $römmigfeit, $elcl)rjamfrit unb fein

freunblidjeö Verhalten gegen Sebermann machten il)u fel)r

beliebt, (£r ftarb, nur 43 3al)r alt, am 29. SRära 1637.

8. M. Ghriftoph «öafiliuS «öeefer. 1637-1649.

(S. 19, 20.)

lieber feine ^erfuuft ift uid)tg befanut. (£r mar als

„oertriebener ^rebiger" in'3 l'anb gefommen unb $uerft Äon*

reftor in §ujum, bann XüafonuS in Xelliugftebt gemorben

unb oon bort 1637 nach Stiel berufen. SBon l)ier entfloh er

am gmeiten 5ö3eil)uad)ttage 1649 mit jpiuterlaffung oon SBeib
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itub Äinb, uadjbem er, wie Wremer berichtet „jule^t ein ärger

=

lid) fieben geführt mit einer frembbcu SöcibSpcrjon namenä

Vlntjc SRofenfelb'jcfje, metdje beäfyalb am 29. 3mti 1650 |u>

nädjft il)rer 2Jcuttet üffcutlid) mit Ruthen an bem Oranger

auägeftridjen nnb bed Sanbe$ öermiefeu würbe ". £a er

grofte 33erebfamfeit befafi, gelang iljm, $>ofprebigcr bei bem

trafen uon .^obeutolje ju »erben, er warb aber, als uon

Äiel bie nad)tf)eiligen ®erüd)te bortljiu gelangten, §u lebend

(änglid)cr GJefaugenfdjaft üeriirtt)citt. $u feiner gett nnb

unter feinem (Sinflufi mürben uom 8. $ecbr. 1638 bis 12.

Februar 1039 8 Jraitcn at3 $ereu §ttltl fteuertobe uerurtfyeilt.

Werter'3 $rau ftarb 1652 nnb mnrbc, mie Wremer anführt,

„alüjier orbenttid) begraben, mobei ^aftor Seffcniuö bie £eid)en

prebigt Ijielt."

9. Dr. th. grieberid) Scffcn. 1651-1676.

(3. 20.)

(Geboren 1613 ju .£>ufum, wo fein Sater SNitgtieb

beS s
J?atl)3 mar, ftnbirtc er ja Harburg nnb erwarb bajelbft

bie 9)Jagiftcrmürbc, marb 1685 $iafonu* in Sating, L640

in Bönning nnb 1650 £>auptpaftor in ftiel. ©r wirb uon

$e()ie als rcdjtfdjaffencr ^rebiger in ber i'erjre nnb im

SBanbel gerüljmt. Sie tfjeologifdje ftafultät ber bantal« neu

erridjtetcn Gl)riftian-Vllbrcd)t=llniucrfität ucrliel) il)in 1678 itjre

Softorwürbe. (£r ftarb ben 7. Wouember 1676; fein $3ilbniH

()ing biöljer in ber 9cifo(aifird)e neben bem lanfftein.

10 Wartha« 23nra)arbii«. 1677- 1679.

(3. 19.)

©eboren am 20. Äuguft 1619 in äief, 8olm bcS

£>auptpaftor3 fttttott 53urd)arbu$, wnrbc er uom $cr^og grieb

rid) III. uon 1635 an auf ber 3djulc in $Jorbe£t)olm, bann

uon 1639—1642 auf ber Uniuerfität Sioftorf unterhalten. (£r

mürbe 1645 Eiafonu«, 1669 <?lrdubiafomt$ nnb 1677 £aupt;

paftor. 93er&ciratf)ct in crfler (£t)c mit einer Xodjter be3

BrdubiaronuS 3ol> ßangemafe, würbe et Batet uon 14 ttin=

betn. Hilter feiner 3öl)ne, 2Vruf)arb öurdjnrbuS, würbe
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fjter 9(rd)ibiafonu$. 2lu3 jmeitcr (£fje mit einer Xodjter beS

^rofeffora ber 9J?ebicin Dr. SWardjtufi, entflammten 4 Äinber,

üon mtycn ßagpar Sljriftopb, 2Rartin 99urd)arbu3 ^uerft

aitfjerorbentfidjcr <ßrofeffor ber SRebicin in ftief, 1716 orbent*

tidjer ^rofeffor in SRoftotf tuarb. @r ftarb am 29. Äug. 1679.

11. M. 3oad)tra ©iefc. 1679—1694.

(3. 23. 36.)

(St mar am 4. Februar 1631 in §ufum geboren,

mo fein Skter SKitgtieb bes toatfß mar. 3m 3af)r 1657

mürbe er sßoftor in &attenfirdjcn unb 1678 in ftofgc feinet

SRitfeS a\$ flanjelrebncr ?lrd)ibiafonu$ in Äiel, mo er im

folgcnben 3al)r jum £auptpaftor aufrürfte. ©t ftarb am 14.

SMära 1694, nadjbem er nod) am Vormittag bie gafienprebigt

gehalten l)atte. @r hinterließ 6 Xödjter, mcfdje fämmtlid) an
s$rcbigcr üerfyeiratfjet mürben, unb 3 3öfme, üon benen

Soadjim ©iefe alz ^aftor in ©djönfircfjen 1729 imücrfyet*

ratfjet ftarb.

12. M. ©abriet Söebbctfop. 1694-1696.

(3. 24.)

(Geboren am 9. gebruar 1044 in $mfum, mo fein

SBater Kaufmann mar, mürbe er juerft 9iad)iniitag$prcbiger

bei ber, auf bem Sd)tofj jit §ufum mot)nenben, SSitioe bc£

^er^ogä griebrid) III., barauf 1668 ^aftor in $reia unb

1671 $}iafonu$ in STict, mo er im fefben Safjr junt üttagiftcr

promooirt mürbe. Dfyne Söafyf rürfte er 1679 in'S 5lrc^ibia=

fonat auf unb marb 1694 <pauptpaftor. (Sr ftarb am 18.

.September 1696. 3*on feinen 6 Söhnen unb 6 £üd)tem

am ^oci Sfjcn (bie ^meite grau mar eine $od)tcr beö ^aftorS

9)?attt)ia3 23urdjarbu$), mürbe ber ältefte Sotjn Ijcraogfid) got«

torfifdjer £egationS*6efrctair am faifertidjen £of, ein §meiter

£anbfd)rciber in ©arbing, ein britter ^aftor in DlbenSmort.

(Sine feiner 2öd)tci mürbe mit bem ^rofeffor 2Jiut)tiu3, feinem

9iad)fotger im ,f)aupttoaftorat, oerfyeiratfyet. ©ein SBtfb befinbet

fid) in ber 9lifoIaifird)e. — Sin jüngerer ©ruber üon ©abriet

Söcbberfop, fianbgcridjtSnotar in Stiel, fdjenfte 1706 bie jefeige

6
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ftaityd in ber ytiMaifirdje. (£in auberer ©ruber mar äftagnuä

uon SBcbbcrfop, $er$ogtid)er (M)cimratf)g>J$räfibent.

13. Dr. $tnn$ »hitytue. 1697-1698.

(8. 25.)

(Sr mar am 7. SDJärj 1666 in Bremen geboren, Sofyl

be$ angefefjenen Kaufmanns £iebrid) 9)tof)l bafclbft. 3u
feinem 25. 3at)r erljielt er einen SHuf alä ^rofeffor ber

mörgeulänbijdjen Spradjen nad) $an$ig, gleid)$citig jebod)

and) afö ^rofeffor ber gried)ifdjen unb rjebräijdjen Spradje,

ber £mmilctif unb ber Sßoefie an bie Uniocrfttät «Sliel unb

trat bie* 9lmt 1692 an. £rei 3af)re fpätcr, 1695, nntrbe

er Sßrofeffor ber Xljeologie unb nadj bem 2obe feined 3d)mie

geruatcr* SScbbcrfop aud) beffeu sJlad)fofger unb $mar ber

erfte $atiptpaftor, meldet sugieid) tl)eologijd)cr Sßtofeffot mar.

8d)on am 4. September 1698 mürbe er inbef? jum l^er^og^

lid) gottorfifdjen Gteneralfuperiutenbeuteit, Cberfonfiftorialratl),

Cbcrljofprcbiger, ^rupften unb Dberauffcljcr ber Sdjulen er*

uamtt. (£t behielt baneben bie ^rofeffur, obgleid) (eine atabc-

mijdje lljätigfcit burd) ben ?lufcutl)alt in 8d)Ic$mig unter*

brodjen marb, unb empfing 1699 aud) bie tljcologifdje $oftüD

mürbe. (£r mürbe ^rofanjlet bcr Uuiuerfität unb mit Magnus
von 5i>ebberfop jnm beftänbigen 3ufpeftür unb ©tfüatot

berfetben ernannt. 3m gatyre 1780 r>eranlafjte er bie 3ubcl=

feiet ber Vlugtfburgifrtjen ftottfeffion in ftiel. ©r ftarb ben

7. $ecemfret 1733. l

) 8on feinen Söhnen erftcr (Slje (er mar

jmcimal nerbeirat^et) mürbe ber ätteftc, Sodann ßubmig,
fjerjogtidjet Kammcrpräfibent ; ber jmette, griebrid) (Ga-

briel, Cberfonfiftorialratt) unb Mird)ettratl), ift ber Stifter

ber Sttufjlins'jdjen «krifeitanftatt.

14. Dr. S^cobor $affoto. 1699-1712.

(ß. 27, 28, 37.)

@cboreu am 27. a)fära 1648 tu Hamburg, mo fein

Bater HrdjibiafonuS an 8t. iu'tri mar, erhielt er in SBitte*

') 3 D. I$ie&, ©eleljrtcngcföitfjtc bcr UniDcrfitfit p fficl. Zf)ci\

i, e. 123 ff.



Berg, nad) fur^er 93cfleibung einer 9Ibjunftur bei ber p^ilo-

jopI)ifd)cn gafultät, 1676 bic 2InfteUung als aufterorbentlidjer

^ßrofeffur ber orieutalifdjen Sprachen, 1678 als orbentlicfjer

^rofeffor ber SBerebfamfeit unb $>id)tfuuft, 1690 ber morgen^

länbifdjen Sprachen. 9tad) 9)hif)liuS föüdtritt üom $aupt»

paftorat mürbe er 1699 511m ^rofeffor ber Geologie unb

ber morgenlänbifdjen Spraken, fomic $itm §auptpaftor an

@t. gfcifofoi in fttel ernannt. 2Bie gefrfe mitteilt, fjatte er

„beu größten gitfauf bon ©rubenien unb eine fonberbarc

gertigfeit im Vortrag". 3m 3al)r 1712 mürbe er füuiglidjer

©cneralfuperintenbcnt unb sJkopft in SRenbSburg unb erl)iclt

1713 ^uglcid) bie Sufpeftion über bie Wirken in bem uon

ben föniglidjen Gruppen befehlen f iirftlidjcn ©ebiet in $ol

ftein. ör ftarb am 7. 3anuar 1721. l

)

15. HlOerrnö ftttttt Selbe. 1712-1720.

(©. 28.)

(5r mar am 9. (September 1675 in Hamburg geboren,

muljiu feine Stattet, bie grau eines Staunten im ßanb Mel)-

bingen, wegen ftriegäuurufyen geflüchtet mar. 9?ad) beeubetem

©tubium „lief? er, roie ge^fe bcridjtct, alle Hoffnung ju (einer

SBefürberuug fallen, unb bie luiber cinanber ftreitenben ®e*

banten brachten il)it baljin, baft er MricgSbicnfte na^m." @r

befaub fid) als 9fiegimcntSquarticrmcifter in Hamburg auf 28er*

buug, als fein fpätercr vSrfjmager, ber Öeueraljupcrinteubent

9Jcul)liuS bieS erfuhr unb i()m eine Berufung $um Siompaftor in

Bönning fdjidtc. 3>icS änberte feinen Sinn, er banfte beim

3)Jilitair ab unb mürbe 1704 orbintrt. günf 3al>re fpäler

mürbe er als ^rofeffor ber Sbcologie, fiogif unb 9)Jctapf)t)fif

au bie Uniuerfität Stiel berufen unb nad) $affom'S Abgang

aud) $um |>auptpaftor ernannt. (Sr mar mit einer Sdnueftcr

Don 9)hit)liuS üerl)eiratt)et. (Srft 45 3at)r alt, ftarb er am
27. $ecember 1720.

')

l

) X^iefe, ©ele^rtenflcf^te I, S. 197 ff.

©benbaf. 6. 247
ff.
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16. gnmctSco fctroo griccmS. 1720—1728.

(8. 29.)

Gr war 1665 in Hamburg geboren, 3of)n bcä £oftor*

ber s£l)tfoföpf)ie nnb 9ftcbicin 3ol)ann 3oad)im gricciuS. Gr

tarn frül) an bcn §of G^riftian Vllbredjt'S, too er l'efjrer ber

^rinjcffin Flavia (Slifabett), fpätcrcn 2(cbtiffin oon OuebIin=

bürg , warb. 1692 crfjiclt er baä SMafonat an ber Jrieb«

ridjSbergcr ftirdje in ©djfcswig, wnrbe 1693 fßaftor $u

©djtoanfen (föarbtj), jcbod) fdjon balb baranf $>ofprebiger

nnb 33eid)toater bei Gtjriftian Sllbredjfä SEBitwe, ber $er&ogtn

gricberifa ttmafia. 9tad) ifjrem 1704 erfolgten lobe er

nannte if)tt ber gnrftbifdjof oon fiübcrf (Sljriftian Sluguft,

©ruber be$ 1702 gcftorbcnen £>erpgs gricbrid) IV. nnb ^or^

mnnb be$ unntnnbigcn |>er$og3 Marl ^riebricf), jum £ofprc--

biger nnb Äirdjenratl) unb, nadjbem 9Jhtf)hu3 feinen 2öot)itfi^

wicber gan^ nad) ftiel oerlcgt fyattc, pm 53eid)toater, Cber*

fyofprebiger, Oberfonfiftoriafratt), fomie pm fird)ltd^cn ^n-

fpeftor ber Remter Xonbern nnb (Woltorf. %>od) oerlor er

biefc Remter, aU 1713 wäfjrenb bcS ilricgS Sdpuebeit nnb

Hüffen in'ö ßanb tarnen, nnb lebte bann otjnc 9lmt in 8cfjTe^

loig, bi$ er 1720 jutn Jpanptpaftor in Kiel ernannt warb,
toic bereit« ©. 29 angeführt ift. Gr fkrb am 3. 3wti 1728.

17. Sofjnmt 5ncbrtd) 3cnfcn. 1724-1727.

(6. 29. 30. 37.)

Gr mar am 20. Sinti 1686 51t Clbenbnrg in ßolftcin

geboren, too fein Sater ^aftor mar. ^nerft würbe er gelb
prebiger, bann 1715 Sßaftor in 8aran. 3n golge feine«

SRnf* als Äanaclrebucr mnrbe er 1717 2(rd)ibiafomti in iel

nnb 1724 $anptpaftor. ®r ftarb fdjon 3 3al)re fpäter, erft

41 3at)re alt.

18. 3afob Soltfmamt. 1728-1734.

(S. 30. 39.)

(Geboren 1682 in Lüneburg, tonrbe er 1717 ^aflor in
6ctent, fotgte 1725 ber 2l>al)f jura Rrdjtbtatotttt« in Stiel

uttb toarb 1728 311m £anptpaftor ernannt. £>er$og ftarl
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griebrid) ernannte ifjn 1733 aud) jum ?lffeffor in bem oon if)m

neu errichteten Oberfonfiftorium. gc^fc berietet: „$en 1.

3onuor 1734 jagte er e3 feiner töcmeinbe, baft bie $eit feine«

SlbfdjiebeS gefonraten fei, unb benfefben Äbenb legte er ftd)

31t SBctte." Sr ftarb am 5. Jycbruar, reid)lid) 52^af)r alt.

— 3in xva()r 1731 hatte er von bem .f>craog ben Söcfc^l er»

mirft, „bafi auf ber Orgel luäljrenb be<§ <#otte*bienfte* feine

weltlichen Stücfc, foubern nur ©efänge gejpielt werben füllten."
1

)

Ii). 3o()aun e^riftian Scclljorft. 1735-1756.

(3. 30.)

Gr mar 1699 ju ßitdjfcettfcen bei Lüneburg geboren,

3of)u be£ bärtigen ^aftor«. ©r mürbe 1726 ^aftor in £rit=

tau, mo il)it §er$og flarl Jyriebrid) oft prebigeu hörte unb in

Jolge beffen 1734 feine iü>al)l 311m 5lrd)ibiafonu£ in Stiel oer*

anlaftte. (Weirf^eitig mürbe er and) §um JRonfiftorial=5lffeffor

unb 1735 511111 £wuptpaftor ernannt ; 1740 mürbe er loirf*

(idjer Cberfonfiftorialrath. Cbgleid) er 1750 einen 3d)lag=

aufall erlitten hatte, tonnte er bod) fein $lmt uod) meitcr

üermaften, bis er 1756 ftarb. — 3nt 3af)r 1739 mürbe, mie

Jyid
l

) berichtet, auf fein Wuforbern ber SBälgeutrcter Larberg

fofort abgefegt, „Weil er unter ber s}>rebigt bie 23etglorfc ctmaS

^u früh angezogen."

20. Äonrab Gfyrtftian Sörnuö. 1757—1777.

(3. 41.)

@r mar am 6. «Juli 1702 311 $clmenhorft geboren,

mo fein ^ater föniglid) bänifd)cr $ürgermeifter mar. (£r

ftubirte in ficipjig, ging 1726 uad) Kopenhagen, „mo er an

bem ^aftor ber beutfdjen ©emeinbe äRattyta* 3d)rciber (früher

in SSkftenfec unb Söarmftebt) einen ©öuuer faub. 1728 er-

hielt er ba£ s
}>aftorat in ^eiligenhafen, mürbe 1735 2>iafonu3,

1738 \Hrd)ibiafouu3 unb 1757 «pauptpaftor in Stiel, 1766 aud)

her^oglid) fd)fe3m.=hoIfteiu. Mirchcnratl). ßr ftarb am 15. $e=

cember 1777, nadjbem er furj oorfjer um iöeftellung eines

') Kleine 9HiM)eifmi0Ctt aus ftteW ^crgnitflenJjcit. kkl 1807.
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$bjunften angefügt fyatte, ber im SBorauS, ba ber §trd)ibia:

fonuS unb ber £iafonu3 bei feinem $obe aufrürfen mürben,

al$ $>iafonu3 §u nmfjfeu, jebod) oou ü)m fclbft falariren fei.

21. Öcncbift Äonrob £inrid) fang^rim. 1778-1785.

(©. 30. 31.)

(Sr mar 1740 in ^orjeuaSpe, mo fein $atcr ^rebiger

mar, geboren, Gr mnrbe 1765 2>tafonu3, 1771 9(rd)ibiafonu3

unb 1778 £auptpaftor, ftarb jebod) fd)on 1785.

22. Sodann $ermamt SHcttcr. 1786-1795.

(6. 31. 41.)

Geboren am 6. Oftober 1737 in Hamburg, untrbe er

bafelbft 1766 WadjmittagSprebiger an ber tiirdje auf bem
§amburgerberg (je(jt St. $auli), 1768 fcrd|ibiatonu$ in Steiibä*

bürg, 1771 fciafonuS, 1778 Hrdjibiafonu* unb 1786 $aupt=

paftor in Stiel. Seit 1776 mar er pgfeid) aufecrorbentlid)er

s}kofeffor ber Ideologie, l)at jebod) nur einmal ein Kollegium

,}u lefen angefangen. (fterüfymt mürbe an iljm „feine ntd)t a,e=

meinen Xalcnte be$ Vortrags, geläuterte tljeologifdje 5(nfid)-

ten, unermübete Xreue in feinem 9lmte". Sine Mitral)! feiner

^rebigteu mürben gebrurft. l

) Gr ftarb uad) langem ftranfetu

tager am 26. Äuguft 1795.

23. Dr. th. 3o4auu (9corg gotf. 1795—1835.

(8. 31. 59.)

(Geboren am 16. 9tooember 1757 in SReumünfter, erljielt

er 1780 in bem, jmei 3a()r oorljer eingerüsteten, fd)Iedtirig*$oI«

fteinifd)cn Vlnttöe^amen ben erften £I)araftcr, nad)bem er fd)ou

feit 1779 9kftor ber 8d)ule in Weumünfter gemefeu mar.

3m 3al)r 1782 mürbe er Sßrebiger bei ber bämfdjen GJefanbfc

fdjaft in SBien, 1784 paftor ber eoaugeIijd)en ©emeinbe ba^

felbft, 1784 Superintenbent ber euaugelifd)cn Stmfyen in

3nuer Cefterreid) unb 1785 geifttidjer s
Jtatl) be3 Ronfiftoriumä

3(ug0burgijd)cr Monfejfion bafelbft. 1795 mürbe er $um $aitpt*

paftor in Stiel mit bem Titel ftoufiftorialratl) ernannt, erhielt

') Itjiefi, Oklel)rteiigci'd)t(t)te, Jijcil 2, 3. 224 u. 225.
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1810 ben TanebrogSorben imb mürbe 1811 and) ,utm *prop>

Ren ber neu errichteten ^ßropftei ftiel (S. 59) ernannt. S(m

11. (September 1829 feierte er unter c\xo\)cx SBetfjciriguua, ber

©emeinbe fein gubifäum ; bei bem uon ber llniocrfität am 25.

3uni 1830 ueranftafteten geftaft jut gubetfeicr ber 5(itg^bnr=

gtfdjen flonfeffiou überreichte tfjm ber gefftebner ba$ Xiptom

eine$ $oftor$ ber Ideologie. (Sr ftarb am 3. SCuguft 1835,

78 galjre alt, nad)bem er 40 gatjre, meit länger aß einer

feiner Vorgänger, ba3 .ftauptpaftorat befleibet t)atte. (Seine

jal)Ireid)eu Heilten Sdjriftcn üer&eidpten bic Sdjriftftcücrfcrjfa.

Sein 33ilb I)ängt in ber 9cifofaifird)e. Sein SoI)it goljaun
ftriebr. $orf mar jüerft 5lboofat, bann 1 gatjr Stabtaftuar,

ftarb 1836.

24. Dr. th. u. ph. (Slam #arro*. 1835—1849.

(©, 31. 47. 59.)

@r mar am 25. Ü)cai 1778 in ftabjftebt, Süberbit^

marfd)cn, geboren, erlernte juerft bas Wütterfjanbmcrf, bejog

bann im 19. 3af)re bic (Mcnrtenfcfjufe in 9JfeIborf, mürbe

mit 21 galjren Stubent in Äief uub beftanb mit 24 galjren

baS tbeofogifdjc (Sramcn. (5r mürbe am 1. 3)ecembcr 1805

,uim TiafonuS in £unbcn, am 8. guli 1816
(
utm 2lrd)ibia-

fouuä in ftiel gemäfjft unb am 4. September 1835
f
uim ,$aupt;

paftor uub
(
utm ^köpften ber ^ropftei ftief ernannt, nadjbcm

er fdjou 1819 einen 9Juf nad) Petersburg als QMfdjof uub
s3)Jitgfieb bc3 neu errichteten ftonfiftoriumS für bie coangc;

tifdjc ftirdje in föufctanb, fumie 1834 afS Sßrcbiger an bic

&rcifaltigfeitsfird}e in Berlin an Sd)Ieienuad)er's Stelle ah*

getef)itt fwtte. gm Sunt 1834 uerfief) Unit bic pl)Uofopf)ifd)c

gatuftät, am 24. £ecetnber beffelben gatjreä bic ttjcofogifdje

Jyafuttät il)rc ftoftormürbe. *(m 28. Cftobcr 1836 mürbe

er Mitter uom £anebrog, baju am 28. guui 1840 $anc=

brogämann. Seine Jubelfeier l

) als 25jäf)rijicr ^rebiger in ftiet

mürbe am 4. Slbocut 1841 uon ber Stabt unb Uniocrfität gfäm

jenb gefeiert, uub bei biejer Gelegenheit marb bas Stipendium

') Horner, 23lätter ber (Jrinnentng an bn$ Subilfium Don Glau«

$arm3, $iir fteter feines Bmtfantritt* tu Stiel. 1812.
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Harmsianum (für ^ßrebiger ober Ännbibatcn ju einer fird)*

liefen ober wiffcufdjaftttdjcn Steife beftimmt) im SBctrage oon

reid)fid) 18 OOO.ü geftiftet. Bugleid) würbe er jum Cber=

fonfiftortafratr) ernannt. Sftadjbem er 32 3al)re in tfiel unb

oorljer 11 %al)te im ^rebigtamt geftanben fmtte, naf)m er

wegen faft oonftänbigcr ©rbfinbung ^n Öfter« 1849 feine

©nttaffung, weldje tfjm bann 1852 nochmals (f. 6. 32) oon

ber bäuifdjen Regierung erteilt warb. Xie Wenigen 3af)rc

befi SRnfjeftanbeä benufcte £arm3, um feine ©elbftbiogra=

pf)ie
l

),
weldje er biftiren mußte, 51t oerfaffen. @3 mar bieS

baS (e^te Söcrf feiner fdjriftftelierifdjcn $I)ätigfeit, burd)

meldjc er nidjt mluber, als bnrd) feine eigenartige föaii^cl*

berebfamfeit ber meittnn befanntefte unb fjeroorragenbftc unter

allen fieler ^rebigern geworben ift. 2Bir oerweifen wegen

feiner jafjfrcicfjcn Sdjriftcn auf bie $er$eu$niffe bei £übfer

unb <Sd)röber unb bei Sdbcrti. §arm$ ftarb, ficbcnuubfieb-

*igjäf)rig, am 1. Jebruar 1855. 2)rciiiub5Wanjig 3af)re föätcr,

am 25. 2Jfai 1878, würbe burd) Anbringung einer @ebettt<

tafel an bem oon itjm in ben Saljren 1820—1836 bewohnten

£aufc, WetdjcS ttyti oon Wemeiubemitglicbern gefdjenft wor
ben war, burd) eine (Mädjtuiftrebc in ber Aula ber Uni«

üerfttät unb eine geier an feinem ®rabe auf bem St. 3ürgcn3>

fird)l)of fein fjnnbertfter (Geburtstag begangen. 2
) ©ein 23ilb

*) „Dr. Glaus Rärins geroefenen s#rebigerS in Äiel l'ebcnSbefcfjrei«

bung oerfaffet bon iljm fclbcr." Webft 6 Beilagen 1111b bem «ilbniffe

beS SUerfaffcrS. Stiel 1861.

6ief)e aud): Dr. SH. «au mg arten, „(Sin $enfmal für Glau«

fcarmS." «raunfdjtueig 1855.

*) „2>ie ©cbä^tnt&feier für Glaus .<j>armS an feinem buubertften

©eburtStag." fcicl 1878. Snlmlt: Mnforaaje bei Gntl)ütlung ber tte-

benftafel, üon Dr. SJolbefyr; (Gebädjtnifjrcbe in ber s?lula oon tropft

Raufen; Siebe am GJrabe Don ^aftor Gl) r ift tan £>armS in ©rube.

ftirdjenratf) Dr. G. Üü bemann, „Griuuerung an Glaus «varmS

unb feine ßcit. " Gin «ertrag jur Säcularfeicr feine« (Geburtstags-

Äiel 1878.

SBeljrmann, „Glaus .ftarms. Gine ^rebigt unb ein Vortrag."

»icl 1878.
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fyängt in bcr Wifofaifirdjc. $on feinen 3 Ämbera ftarb ber

ättefte <Sof)it aU #anptpaftor in ®rafc 1884, bcr zweite

fdjon 1848 al$ ftirdjjpicfoogt in SBarlt ; bie Xodjter mar mit

tropft SBotcmonn in Ottenburg (3. 86) ocrfjeiratfjet.

25. £ctnnd) Söufc Sljcobor Solf. 1849-1854.

(@. 31. 47.)

Geboren am 18. September 1801 511 Ärummenbief, mo

fein ^atcr s$aftor mar, 1824 eraminirt nnb 1827 jum
s}>aftor in .§emmtngftebt gemäht, mürbe er 1835 ^lrd>ibia-

fomi3 in Äiicf. £ie Statthalterfdmft ernannte il)it 1849 jum

»paitptpaftor. SBon 1848—50 mar er 3)titg(ieb bcr fdjlesro.»

fyolftein. ßanbesoerjammhtng. 3Me bänijdje Regierung Oer»

meigerte iljnt 1854 bie 33eftätignng in feinem $Imt, fo baft

er abtreten nuifitc. (£r fyielt am 16. 3nli feine 9föfd)ieb&<

prebigt, blieb aber oorfänfig in Äief mofynen. 21m 3. Wo*

uember 1855 mürbe er jiun ^aftor in SJrcmcrfjafen gcmäljtt,

feierte 1877 fein Subiläum aß ^rebiger nnb trat 1881 in

ben SRuIjeftanb, worauf er feinen Söofjuftfc am §ar$ naljm.

Seine Schriften öer$eicf)nct bei* ©djriftftcllerler.ifon oon Sdberti.

26. Äarl Srtebriri) Gfjnfrtan «affrimamt. 1854-1866.

(©. 32. 33.)

@r mar am 31. gjtörj 1794 in $!fa geboren, ©ofpt

be3 bortigen Wmt$oermalter3 $ad)aria$ §affclmann nnb (Snfcl

beS (3. 58 genannten) tjerjogl. l)otft. » gottorfifdjen ©eneral*

fnperintenbenten nnb §aaptpaftor$ $riebrid) 5rauS «&afM s

mann in 9ieumünfter. 3m 3al)re 1817 ejraminirt, mürbe er

jdjon 1818 guin
s
.}>aftor in Sarau gewählt nnb fam oon

bort 1832 nad) Httenfrempe. §lm 12*. ?(pril 1854 würbe er

$unt ^anptpaftor in ftiel ernannt nnb trat bie$ Ämt am 23.

3tt(i an. Wm 1. Januar 1856 würbe iljm ber Eancbrog»

orben oerlictjen. Wuf Knfudjen jnm l. 3ufi 1866 entlaffcn,

führte er baS Wmt bis jum Antritt feinet 9tad)fofger$ fort.

2)ann lebte er nod) 16 Saljre im mofjtoerbicnten 9üd)cftanb,

bi£ an fein £eben3cnbe mit t()cofogifd)cn Stubien befdjäftigt.

(5r ftarb am 15. Slpril 1882. Seine Schriften oer^cidjnen
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£übfert unb SUbcrti. Qtoei feiner Coline finb and) ^ßrebi-

ner: Qad}ax\a$ ftnffcfmnnn ift ßompaftor in 9?ienftebten,

k a rf finffelmann (@. 50), «ßropft für SWflnftcrborf unb

£auptpaftor in flrempe; ber jüngftc £of)n ift $rd)itefr inftfd.

27. Dr. th. ttitbrea« Verleb ^cnfcit. 1866—1872.

(8. 88.)

Wcborcn» am 24. Sanitär 1826 in ©lütfftabt, mo {ein

8oter ßefjrer an ber Stabtfdjule mar, beftanb er 1853 mit

febr rüljtnlidjer ShiSaeidjmmg ba3 SlmtSeramen, hmrbe 1855

junt $iafonu3 unb 1856 jum .ftanptpaftor in .ftcrjfjorn ge»

mälift, nmrb baju 18ß9 britteö getftltc$e3 Witglieb bc$ Da-

maligen Cberfonfiftorium3 in (Würfftabt nnb Sraminator,

barauf im Januar 1865 jum ^?aftor in ^orberbrarup er»

nannt. 21m 20. September 1866 erhielt er bie (Sxnenmino,

gum .fmuptpaftor in Stiel, mürbe baju 1868 fionfiftorialratrj

nnb Witgfieb bc3 nenerrirfjtcten eoangelifd)4ntf)erifd)en ftotlft«

ftoriumS. 2(13 nad) erfolgter SßfarrbejirfS ©intbeitung ba£

.frauptpaftorat cin^inn , murbc er ^aftor beS 9tifolaibcjirf$.

Ifai 16. Cftobcr 1872 toarb er jutn (Meucralfuperintenbenten

für ftolftein ernannt, erhielt am 25. Cftober 1876 ba§ (5$ren>

biplom eiltet $oftorS ber Xbeologie oon ber tbeologifdjen

gafultät in ftiel, nnb 1874 nmrbe iljm ber 9?otf)e Slblerorben

4. #1.,. barauf 1881 bcrfelbe Crben 3. ßl. oerliefjen.

5)ic 2Ird)ibiafonen.

1. ML Stfemaiut ftragge. 1546—1547.

(5r u>ar im 2üneburgif(fjen geboren, warb bem SRagi*

ftrat in Miel oon 33ngenf}agen, 9)feland)tl)ou nnb 3ol)anne3

(Sare empfohlen, ging jebod) fcfjon 1547, „mit einem fdjönen

Bcnguifj oon Aper^og Äbolf*, als ^rebiger nad) Ütfinbeit.

2. 3of)flnne« £olft. 1547— 1506.

Gr mar nad) SBremer'S Eingabe nur oon 1559—1566

im ^rebigtamt nnb ^nerft 2 3aljre Xiafomiö (j. unten 6. 81).
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3. M. g^amieS SnWcmdjt. 1566—1573.

@r mar §uerfi SKeftor, jebocf) einji^cr £ef)rer, an ber

©tabtfd)u(e mtb Kantor an St. Wifolai; mnrbe 1560 $ia*

toitttl unb 1566 9lrtf)ibiafonit3.

4. 3oad)im S3Iütt«ö. 1574—1606.

GJebnrtia, in ber 9)torf Sflranbenbura,, war er jnerft

10 ftafjre $n (9enin bei i'übccf, bann 2 £saf)re in Sjütjenbnra,

^rebitjer gemeien, als er 1566 QtafoituS in Mief marb; 1574

rücfte er in'3 9lrd)ibiafonat auf, Ijat alfo im ©anjen 52 3af)r

im ^rebigtamt (jeftanben.
l

)

5. M. #uiricf) i'angcuiofe. 1606—1636.

Gr mar Don 1593—1599 ftantor an ber 6tabtjd)ttle;

marb 1601 EiafomiS, 1606 Slrdjibiafomt*, ftarb 1636.

6. ^otyanncä t'anßcmafc (iiongcmaeiiKO. 1636—1645.

(3. 19.)

@r mar ber 8olm eines* fielcr üBüvgcra; ob mit bem

•) Unter bem öielfadjen Unfug, ben $u biefer jtfeit ber Slbcl in

Stiel trieb, Ijarte and), hnc üon Wremer berietet wirb, $3lüting ju leiben.

Otto SHanUau flerfdjlng il)m 15hU am Ijellen Jage fämmtlidje Scheiben

in $iuei Renitent nnb „nur bnmnt, bafj eine Jungfer bom 9lbel feiner

Xoctyter eine gebeten, iljr ejjlicfje Slleiber 511 leiten, bamit ftaftelabenb flu

get)en, befjcu fic fid) getuegert" gerner er^äljtt ^Bremer: ,,9iod) tjat $ur

felben fteit be3 Vorigen Dom Slbel fein «ruber Weld)ior Naufrom, *u

Grleroat Grbgefefjen, bem alten abgelebten »tarnt 3oad)im «lüting, Ca-

pellan ju 6t. Wifolai, altjtcr feine übrig gebliebenen 3 ftenfter folgcub*

gcroalttl)ätig nnb oljne alle nrfadj au$gefd)lagcn." Sdjon im 3«^r

Ijattc „Tibridj klonte ber 3»"8^c, 3 rt*Pcr Flomen 511 Weemteu (Srb-

gefeffenen <Bo\)n, am Sonntagabenb ben 24. Octob., bem alten Joachimo

niuting Archidiacono ijiefelbften otyue ade urfadje bic ftenfter in feinem

.'panfe nuögefdjlageu, bal)inein gefdjofjen, and) feinen <5i>l)n lönnicst 93lü«

ting in ber Sdjnltcr geftodjen nnb fdnucr üertounbet." UebrigcnÖ fdjeint

biefer $önnie$ and) ein Xangenicfytö gemefen $u fein, beim am 10. Woubr.

beffetben ?\al)vc* erfd)ien 3uad)im «lüting mit mehreren ftrennben üor

bem 9tatf) nnb lieg bnrd) $afttt SRauritiuä gegen feinen 6ot)ii flogen,

ber fid) eine Bettlang fel)r übel uerljalten, bic Altern unb Okfdjtoifter

bebrol)t, ber SKutter ein (Shirt au8 ber Spange geftofeen unb fid) fo [traf

bar bejeigt, „baf$ er tuoO fein Sieben üertuirfet." CSr bat ben SRatl),

„biefen feinen ungel)orfamen (Sol)it eine Zeitlang auf bem .fraBtljurm bei

geringer St oft fifcen ju laffen", n>a3 bann and) gcfd)el)en.
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Vorgänger oermanbt, ift nidjt nacf)toei3bar. (£r tuurbe 1616

ttantor an ber ©tabtfd&ttle, 1622 fciafonn* unb 1636 Wtifi*

biafatiuS. ttönig CS^riftian IV. Imttc 1627 mäfjrenb feiner

Slnmefeufjeit auf bem itanbtag ju ftief ifju prebigen f)ören

unb ifjm eine anbere Stelle anbieten laffen, bie er jeboef) mit

ber (£nrfcr)ulbigung ablehnte, bafi feine ©emeinbc ifjn ungern

oon fid) faffen mürbe. Sein 6ofm unb fein ©nfel mürben

^aftoren in 9fcuftabt, ein jmeiter Sot)u in llcterfeu, ein Ur=

ettlel 5)iafonu8 in (Settorf; biet $öd)ter würben an ^rebiger

oerljciratljet, barunter eine an ben §auptpaftor 9)?attl)ia3

53urd)arbu$, eine üierte an ben fiefer Söürgermeifter Wid)ad

^ejmlb.

7. 3o^atm Srancr. 1645-1669.

Gr mar 1613 in Stiel geboren, Sotyn eines angeferjenen

$laufmann3, batte in SKoftocf unb (%eif$malb ftubirt, mar 1643

^elbprebiger bei ben Gruppen be$ GrjbijdmfS oon Bremen

gemorben unb 1645 in Miel jum ?lrd)ibiafonu3 gcmäb,lt. (£r

ftarb am 8. September 1669.

8. 9)lattf)iad SBurrfiarbu«. 1669-1677.

SBarb .<pauptpaftor (S. 64).

9. M. factum öiefc. 1678-1679.

2öarb £>auptpaftor (3. 65).

10. M. ütobriel &Vbbcrfop. 1679—1694.

$ßarb .<pauptpaftor (S. 65).

11. »enterb «iirrfjarbud. 1694-1716.

(S. 25-27.)

Gr mar ben 25. Juni 1655 geboren, 3ol)n be$ £>aupb

paftor* äRattfjiaS ^urdmrbuS. 9kd)bcm er auf ber Tom-

fdjulc in 3d)le$mig nuter feinem Cufel Weorg .'peinrid) ®ur«

djarbuS oorgebilbet mar, be^og er mit fed^elm 3af)ren bie

Unioerfität Miel, bilbete fid) meiter unter bem öeneralfuper-

intenbenten Sanbljageu in Lüneburg oon 1674—1676 unb

be^og bann bie Unioerfität Üioftocf, mo er brei 3afjrc oerblieb,

inbem er beabfidjtigte, £occnt 51t merbeu. £er Xob feinet
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SSotcr« nötfjigte ifm jur $ütffcl)r, unb 1680 nmrbe er jum

$iafonu§ gemäfjlt. $Ird)ibiafonuS würbe er 1694 unb oier

3al)re fpater $um §auptpaftor gemäljlt, jebod) nid)t beftätigt.

(Sr ftarb am 28. aRärj 1716. (Sine ber $öd)tcr auö feiner

©fje mit einer 2od)ter beg #auptpaftor8 ®iefc war juerft

mit bem 9lrd)ibiafonu3 iUippe unb in jtueitcr (Sf)e mit bem

^rofeffor ber ©efd)id)te fiaefmann oerf)ciratl)et.

12. SSolfganfl Gfjriftopl) Sranrfe. 1716.

(©. 26. 27. 37.)

©eboren 31t Miel ben 26. Sanuar 1669, ©otjn be$ $ro

lanjlerS ber Unioerfität unb «ißrofcfforS ber Ideologie ffiolf«

gang Gl)riftopl) grantfe. Gr mürbe mit 16 galten in Miel

Stubent, ging jpäter nad) Seidig, madjte meite SRctfcn

ftubirte aud) einige £eit in Reiben unb mürbe nad) feiner

3tficffe|r 1694 jum S&iafottu* gemäht. 2US er 1698 an

iöurdmrbuä' ©teile jum SlrdjibiafonuS gemäl)lt mar, muftte

er £iafonu£ bleiben, meil be$ erftcren 2Batyl jum £>aupt<

paftor nid)t beftätigt marb. (Srft 1716 rüdte er in'« 9Irc^

biafonat auf, ftarb jebod) fdjon im felben 3at)re am 16.

Oftober. S3ci feinem Kamen im itirdjenbud) ift (mal)ij$ein=

lid) buref) ben paftor jum gelbe) hinzugefügt :
„(Sin Wann

uon bcutfdjer SReblKfjteit, eine .ßierbe unfereS SWiniftermm*,

ein im «eben geliebter College, beffen Xreue aud) biejeä £)ent

mal $u ftiften mid) oerbunben su fein eradjte". Seit 17()9

mar er aud) auficrorbcutlid)cr ^rofeffor ber Geologie, l)at

jebod) alt joldjer feine ^orlefungcn gehalten, 1712 mürbe

er orbentlidier ^rofeffor. (Sine befonbere Xl)ätigfcit l)ot er in«

befc in biefer'^eit bed beginnenben Verfalle ber Unioerfität faum

geübt, ^untal er burd) jein ^rebigtamt fcljr bcanfprud)t marb. .

SBon feinen Söluieu mürbe ber ältefte, (£l)riftopf), 1732

©tabtfonbifw« in iliel, ber |toeite, $corg, ^rofeffor ber

SRcbicin bafelbft, ein britter, 33crnl)arb goljann, Brdjibia-

fonu* (f. unten 9tr. 20) ; ein ©otjn be3 ^rofcfforS mar oon

1771—1790 ©nnbifuS, bann bis 1799 23ürgcrmcifter in fei. 1

)

') %l)ic% (Mel)rteitQefd)td)te I, S. 2G0—2C3.
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13. 3ofaim ftricbrifi $tnUn. 1717—1724
Söorb §ouptpaftor (@, 68).

14. $atob SSoltfmnnn. 1725-1728.
©orb §aaptpaftor (3. 68).

15. mtolam £ittrid) ftlippc. 1729-1733
(©. 37-39.)

(geboren 5. ?(pr jr 1691 in <5%lmia
t wo fein Safer

?nh ^id

J

ttcK^ »«• * 1716 ©iafpnu«
«nb 1729 aröjibiafomA <gr ftarb am IL gpril 1733.

16. Dr. th. «ttfta* Gftriftopt ^numit. 1733-1734
(©, 39.)

flert. Sr ftub.rte m Seidig unb JKrl, lum.

& 1721

n ft.el. »on £cW1 ftW grifbridj bl
.
9lillfti (

"
J

£l * .-, v % ll 'r,d) (bc* ^tere» *«if«* *eter III

SiÄ?t
'

rttfte j"9,ci* '»'« ««Öibiafona. auf.Htt er 1784 £ofprcbigcr unb üßrebigcr bcr «ribUiaWfwaS

«rtnrt ernannt, Gr jtarb am 10. ?nni 1766. »on feinen

be*V. Im ff c

r Mm,fwmm a e
' €SÄi

abemi5IV/-Ä""* Sb 'ef^mann »' «* «eine

S*5a^ ,m"'bC tat
* W" '»^«B« *

17. 3o^im (^rtfriait Seeluft 1734-1735
©orb $auptpaftor (8. 69).

') X&tefe, QMe$rtengeföi(fyc I. ®. 284-298.

Digitized by Google



— 79 -

18. Wattt)ia$ Gtyriftotf 1735-1738.

(3. 40.)

©eboren $u SReuftabt, wo {ein $ater Sürgermcifter war.

©r warb 1730 ?lrd)ibiafonu* in Ctbcnburg, 1733 £iafonn$

in Kiel, 1735 5lrd;ibiafonu^ bafelbft ; 1738 $um ^aftor in

©teinbef ernannt, wo er 1745 ftarb.

19. Äonrnb Gfyrtfttatt örunö. 1738—1757.
sBarb £auptpaftor (5. 69).

20. Sernfjarb Jo^amt grnurfe. 1757-1704.

(6. 41.)

(*r war ein 3otm bes Slrdjibiafouuä Söolfgang (Sljriftiau

grantfe (f. 9ir. 12) nnb war 1738 jum $aftot in Brügge

gewählt, würbe jebod) im [elften 3al)r $)iafi>nuä in Miel. &r

ftarb 1704 nnuerl)eiratl)et.

21. Sricbrid) ttar! 2Wct*ucr. 1704-1771.

Geboren 25. September 1717 $u Metljwijd), 3oI)n

cine^ Ijcrjogl. 3efretair$. 9lad)bem er $uerft Slbjimft an ber

^eiligeugciftfirdje in Altona gewefeu tuar, würbe er 1757

juni 2)iafonus\ 1704 jum $lrd)ibiafonus in Miel gewählt.

er am 2. gebrnar 1771 fiel) wäljrenb ber £>auptprebigt

al£ $ul)örer im Ätd)ibiafonatsftul)I befanb, fdjlug ber iölifc

burd) bas Mirdjcnbad) nnb traf il)it fo jdjwcr, baft er am

9. gebrnar nad) (dauerhaftem Mranfenlager ftarb. „3ouber=

bar war es, baß ber äußere orroef nur wie mit einer fleinen

Äuget burdjlodjert war unb baf? ber ©tul)( gau$ unbejd)äbigt

geblieben, wäljreub bie innere AUeibung gau$ Derart war". l

)

22. Scitcfcift ftonrab putrid) £auateini. 1771— 1778.

SBarb $auptpaftor (3. 70).

23. 3o^aun $crmann Wewer. 1778—1780.

S53arb £auptpaftor (@. 70).

24. 3o^amt GfyrifHa« Slönig. 1780—1792.

(3. 42.)

Geboren 1740 in Zoll, 100 fein Öater 9)tottf)ia* Honig,

•) fticlifdje geirrte ßcitung üon 1771, 6. 11«).
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ber au3 Ungarn flammte, r»on 1740 bi$ 1765 *ßaftor mar.

©r nntrbe 1775 DiafomtS in £lbc£foc, 1778 SMafonuS in

ftief, 1786 $lrd)ibiafouuS bafcfbft ; ftarb am 27. 3anuar 1792,

umjerljciratljct.

25. ©erwarb $olft. 1792-1815.

(©. 43. 46.)

©eboren am 10. Cftober 1762 in Flensburg. (Sr er-

Ijiclt 1787 im (Sramen ben „feiten ßfjaraftcr mit befonberer

gufriebei^ett", würbe 1789 ^aftor in (folge, 1792 ?lrdiibia<

tonuö in Mief unb ftarb al$ fofd)er am 14. 3)eccmbcr 1815.

(Sr mar ein tyärige* ÜJcitglieb ber ®efcüfd)aft freiwilliger Sinnen

freunbe unb rebigirte ben erften Safjrgang bcr „2Bod)enfd>rift

jum SBeften ber Ernten in Miel", Slpril 1793 bis SWärj 1794,

allein, fpätcre 3af)rgänge mit bem Sitel „SBodjenblatt ic."

Dom 1. Sani 1794 an in (9emeiujd)aft mit 3lnberen. 9ludj

gab er fyerau3: „©ebidjte üon .fteiurid) £arric3" (8. 53),

2 SBbe. 1804.

26. tflau« $orm8. 1816-1835.

Söarb §auptpaftor (8. 71).

27. #cinrtd) Sihifc S^cobor Süolf. 1835-1849.

Starb £auptpaftor (8. 73).

28. fiubmtg (^riftian Sdjrabcr. 1849—1866.

(8. 49 50.)

(geboren am 28. 9fou>ember 1815 in £mbcrSieben, wo
fein Bttter bamalä ©ürgermeifter mar; fein ©rofwatcr mar
s
4>rofeffor bcr 9ied;tc in Miel. (St warb nad) 1840 beftanbenem

tarnen 1844 ^aftor in SBcbftebt, Äreiä »penrabe, am 17.

(September 1849 jum ÄrcffibtafonuS in Stiel gemäht, am 28.

Juni 1866 cntlaffcn (8. 49). 3m Satyr 186*8 erhielt er eine

neue ?lnftelluug in ?(u$ba<$, fam tum bort 1869 nad) $Regett&*

burg unb mürbe am 1. Sali 1882 ^aftor ju Slnfdjad) bei

fiinbau am 23obcnfce.

29. ^cobor $einrtdi 5iirrf)tcgort Raufen. 1866—1871.

(8. 50. 60.)

(Geboren am 5. 5lpril 1837 $u ftiel, mo fein Steter
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(fpäter «ßaflor auf ßangenefe * Worbmarfcf)) bereit Söorfteljer

einer ^rioatfdjufe mar. «Räubern er 1862 ba$ t^eologif^c

Stmtöejamen fefjr rühmlich beftanben hatte, würbe er Oftern

1863 {Repetent an ber Untocrfität Böttingen, am 9. Cftober

1865 jum Kbjuitften ber 9tifotaigetneiube in $ie( unb am
26. Üftooember 1866 jum 9lrd)ibiafonn3 gemäht. (Sr mar

ber fefcte ?lrd)ibiafoitu3. $113 bie Stelle mit bem Snbe be3

3af)reS 1871 einging, nntrbe er ^aftor beä neu errichteten

^eittgengeift^farrbe^irfä, baju im näcftften Safjre geiftlid)e3

9)Jitglieb beS Äirdjen . «ifttatoriumg für Äiel, unb am 10.

«pri! 1874 gnm tropften ernannt. 3m Hprü 1879 folgte

er einem fRufe beS ®ro^erjog« oon Olbcnbnrg als (Reimer
Äirdjenratl) unb Cberhofprebigei* in Clbenburg.

Diofonetu*)

1. $inridj Splc%. 1549—1559.

9tad) einer Angabe oon gehfe, tuelcr)e einem aften

ßirchenregiftcr entnommen ift, mar er fdjon 1539 im §lmt ge=

mefett. 3)a3 ^erjeid)niH bei Wremer giebt 1549 an. ©ein

©otjn §artmig ©ptetfje ftarb als s^aftor 511 ßunben.

2. 3o^ann #olft. 1559-1561.

Sßätjrenb 5cf)fc it)n nur at3 ^Irctjibiafonu^ nennt unb

jmar oon 1547—1566, mirb er bei Wremer juerft atö $>ia=

fonuS aufgeführt unb jmar oon 1559 an. @3 geigt bic$ mie*

ber bie Unftartjeit, me(d)e über bie $)iafonate in ber Qeit

ber erften 30 3ahre nac*) oer Deformation h^rfdjt. SÖ3a^r«

jdjeinlich finb in biefer $c\t nur mit Unterbrechung $mei

$5tafouen borfjanben gernejen.

0 nennt al£ erften 2>iafonu3 .^ermann iBiftermann,
ber al8 9lnt)änger £>o ff man n '3 mit biefem 162ü hatte baS £nnb räumen

muffen. Gr fei bann nad) (iimbcf gefommen, bod) tyabe er bort 1530

baffelbc Sdjirffal mie in Stiel gefunben, nadjbem löugentyagen oor if)m ge«

marnt unb man äuglet^ feine nribcrtäuferifajcn ^rebigteu gehört Imttc

Ob üöiftermann eine nürfliaje Aufteilung Ijier gehabt, unterliegt benfetben

«ebenfen, bie oben (©. Gl) in biefer SBcjictjung über (sdjulborp,

$ off mann unb SBattjof auögefprodjen finb.

6

Digitized by Google



- 82 -

3. ML 3o!jamt Rrüd)tcmrf)t. 1561-1560.

SBarb ?lrd)ibiafouu$ (3. 75).

4. 3ofld)im SWiting. 1566—1574.
s2i*arb 2lrd)ibiafonu* (3. 75).

5. M. £ctl)cni£ ^Mauritius. 1574— 1586.

2i*arb .^auptpaftor (3. 62).

6. 3oad)im Holter. 15S6—1594.

©eboreu in ^reefe. dr mürbe 15(.J4 nad) Lüneburg

berufen.

7. Maffia* Wobiit*. 1505—1001.

©r ftammte au* ber üttarf SJraubeuburg, um er 1560

geboren war. $on$ie( uutrbc er 1601 ald ipauptpaftor unb

^ropft ber tropftet SWünfterborf und) obcljoe berufen, ßu*

g(eid) mürbe er tropft ber, lange $eit mit IWünfterborf

unter betujelben tropften ftetjenben,
s
4>ropftei Segeberg unb

©eneroljupcrintenbeut im föniglidjen fttttfpil oon £>olftein.

(Sr ftarb 1623.

8. M. ^turid) l'angcmafc. 1601— 1606.

i&arb ?lrd)ibiafonu* (3. 75).

9. ^ttcfob Stacl. 1600-1622.

(Sr mar in Stiel geboren. £er fliatl) Ijatte ilim „tijo

fiuer ftubteti ütl) ber Herden regifter oeljr jatyr, jber jafjr 30
sJ)iarf lübifd) oorgünftiget."

10. ^oljannc* l'angcmafc. 1622—1685.

fttorb 5trd;ibiafonuv3 (3. 75).

11. C^riftian Srcmiinnn. 1635—1644.

(Sr mar in Vübccf geboren, fam 1635 al* ttanbibat

nad) fticl unb mürbe tmr feiner (Sinfüfyrung in 3d)le*mig

eraminirt unb orbinirt ') C^i* ftarb fdjon 1644.

') 3» 3Hcfl „Wirtyrilungen an* ttielS SUergangenfycil \ 3. l>7

finbet fid) bie nu$ bem .UirdjenardnO entnommene iKedmung t£ret)mann'*

über bic Hoffen feiner Uebcrftebclung uon Mübetf nad) itiel („bem %u\)v

mann für meine fßerjon neben 2 Stiften bnb 1 l'abe lö #) unb für $roet

SHeifen oon 3d)lc$roig jum C££aincn , jnr Orbination unb 3U einer

*4*rebigt „oor ^tjrer SJürftlicfjen Knaben". £cr Snperintenbent erhielt

einen Kojennobel = 12 //, bie ßjaminoioten 1 # (?), ber itantor 3 Jf,
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12. gWttttfjtaS $urcf)arbn$. 1644—1669.

2Sarb crft »rd)H>ia!oim$, bann «gauptpaftor (8. 10

nnb 11).

13. M. putrid) Störmng. 1669-1671.

(8. 51.)

(Sr mar in fttel 1626 geboren, fein $>ater roar tuele

Saljre Sßemnilter auf uerfdjiebenen abeligen (Gütern gemefen

nnb bann Bürger in 5^icl geworben. (5t warb auf ben

8d)ufen ju Miel, SBorbe$$olm, Öübecf nnb Stettin oorgcbilbct,

rjatte bann bie Uuiverfitäten tfönigäberg, 2eip$ig nnb SBitten*

berg befud)t, mar barauf (Srjicljer in abeligcn ^anritten nnb

nnb galt als ein geteerter Wann, in ^orge beffeu ifnn and)

forj nad) (£rrid)tung ber fielet Uniüerfität bie 9Jcagifternriirbe

tiertiedeu würbe. Ter Sttagiftrat fyatte ifm 1655 §um ^re»

biger au ber Mofkrfirdje berufen unb eroäfjfte if)n 1669 jum
3)iafonu3 an 3t. sJcifolai. ^od) luurbe er fdjon 1671 s^re=

biger au ber iUofterfirdje &u ^reefc, tuo er 1696 ftarb. (£r

tuar mit einer SWagbalena 9iau|au t»crt)ciratt)ct.

14. M. «abrief SHebberfop. 1671-1679.

SSJarb 9(rd)ibiafouu3, fpäter £auptpaftor (8. 65)

15. ©crufjnrb $urrf)arbu$. 16S0-1694.

9Ö3arb 5(rd)ibiafouuS (8. 76).

16. ü&olfgang (f^riftopft ftranefc. 1694-1716.

3Barb ?lrd)ibiafonu$ (8. 77).

17. Mifolau* ^inrtc^ Ältppe. 1716-1729.

Söarb ?(rd)ibiafonu$ (8. 78).

18. Dr. ©uftaö (Hirifropf) £o*mauu. 1729-1733.

Sfikrb ?(rd)ibiafonu3 (8. 78).

19. 9Jcattt)ia3 Gfjnfroplj ftfor. 1733-1735.

2Sarb $(rd)ibiafouu3 (8. 79).

20. ffourab £umd) $nm$. 1735-1738.

Söarb 9lrd)ibiafonn3 unb fpäter fiauptpaftor (8. 79).

ber Älüfler 12
y3 ; bie nefammte SRcdjmmg nebft 5ut)rloI)n unb 3ef)rfoften

betrug 62 p. 12 ß.
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21. »erwarb ^ofjamt grnittfc. 1738-1757.

95krb SJrdnbiafonuä (3. 79).

22. ftrtcbrid) Start EiciSucr. 1757—1765.

Starb «nfcibtafonu* (3. 79).

23. «enebift ftournb .fremrid) gatigfjetm. 1766-1711.

SBarb SIrd)ibiafomt^ unb fptiter $muptpaftor (6. 79).

24. Softamt Hermann Wet|cr. 1771—1778.

SEBarb SlrdjibiafonuS uub fpätcr £auptpaftor (3. 79).

25. >tmun (sl)ri(Hfl« Stoma,. 1778-1786.

SBarb «rdjibiafomt* (3. 79).

26. £emrtd) «Müller. 1786-1789.

(3. 42).

(Geboren 25. Februar 1759 in 3örl, mo fein Sßater

«ßaftor mar. (£r ^atte 1782 im $lmt3c£amen ben 1. (Stya<

rafter erhalten, toar 1782 §um ftatedieten an bem neu errid^

teten 3d)uhneifterfemiuar in ftiet ernannt uub marb ba^u

1786 ^Diafüiutd. ©r trat 1789 oom Eiafonat prüd, ttad)»

bem er 1788 jum aufjerorbentüdjen ^rofeffor ber ^t)ilofo-

pijie unb $um erfteu Setjrcr uub Snftruftor am 3eminar er

nannt mar. WS er 1805 in Sotgc öffentlicher Eingriffe

gegen bas Seminar, bic aflerbingS feine $erfon oöllig unbc

rüfjrt tieften , oou ber ßeitung bc$ Seminar« jurütfgetreteu

mar, mürbe er orbeutftdjcr s
JSrofeffor ber $l)ilofopl)ic unb

aujjerorbeutlidjer s$rofeffor ber % Geologie. (£r ftarb am 9. {yebr.

1814. 3m SJtoi 1818 marb ifjm auf bem 3t. 3ürgen*fird);

t)üf ein $cnfmal oou baufbaren 3d)ütern erridjtet. — SKülIer

mar eine auf feinem (Mnctc anerfannte Autorität, feine SSkrfe

über Stated)ctif finb als ftaffijd) in ber fiefjrenoclt anerfanut. l

)

27. »tfilattd Scuebift Sange. 1789-1791.

(3. 43.)

©r mar 1747 in £aber$feben geboren, 1778 ftonreftor

«) Web, ©elcfcrtcngcf(f)id)te II. ©. 332-340. - ftalcf, Staat*

bürgert. 9Rogaain II. 3- 7»8. - ^rouinjiotberi^te 1813 6.759; 181Ö

@. 35-42; 1818 & 313-324 (mit Slbbilbuiifl), ©. 788 ff.
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#
an ber Stabtfcfiure in ftiel geworben unb 1789 jum £)iafonu8

gewählt. @r ftarb fdjon am 4. $ecbr. 1791.

28. 3o^onn Mfttv. 1792-1797.

(©. 53.)

©eborcn 1767 ju Kollmar. @r würbe 1792 $um $ia*

• fonuä flctuätjlt unb 1797 jum s$rebiger an ber JUofterfirdje,

worauf ba3 $iafonat einging. 3n ftofge oie(jtif)riger fdjmerer

.ftnpodjoubrie ttmrbe er 1809 in beu 9iuf)eftanb oerfefct, ftarb

jebod) erft am 29. 9)Jär$ 1830 in SUtona. Gr war ber ältere

trüber be$ 1848 geftorbenen ^aftor^ Krmmhi* Softer in

Cttenfen.

Sbjuttften.

(<3. 45. 46.)

1. XfapWn* Cr^rtftian ©«mar*. 1798-1806.

Geboren 2. Januar 1760 in <5cr)re^uiri. Gr würbe

1798 Slbjnnft in ftiel unb 1806 jum ^aftor 'in Seemen er»

nannt, wo er am 3. Oftober 1823 ftarb.

2. Statt Kita). 1807—1826.

(8. 45.)

(5r war 1768 in Aiel geboren, würbe 1807 jum 9lb>

junften gewägt unb baju 1809 511m <ßrebiger an ber ftiofter-

firdje ernannt, (Sr ftarb am 4. 3uni 1826.

3. Särgen «oofmener. 1827-1830.

(<ö. 45. 55.)

Geboren 29. ftooember 1801 gu #otlbüüf)uu$ im Streife

§ufum. (£r würbe am 11. 3uni 1827 $um ?Ibjunften unb

jugleid) aum s}kebiger au ber ftlofterfirdje gewählt, mu^te oon

ber erften ©teile 1830, uadjbem ber emeritirte s}kftor fröfter

geftorben war, gurüdtreten, würbe 1834 juni ^auptpaftor in

9Narne gewählt, ftarb jebod) fdjon am 18. 3uni 1838. @r

war ein fefn* begabter ftan^elrebner. l
)

#

•) ®icf)e ba* SBorroort unb bie ©iograpljie $oormct)er'3 001t (£tau$

$arm$, iu brn na$ feinem lobe erfc^ienenen „^rebigten".
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4. Änrl <|?ctcr SMntünaS £iibcmann. 1830-1834.

(3. 45. 55-56.)

(Mioren 6. $nli 1805 in ®\d, Sofm be3 SnbreftorS

2orenj öübemann an ber (Mef)rtenfd)nle. (£r nwrbc am 6.

September 1830 jum ?lbjnnftcn getoäfylt nnb nnt 26. Januar

eina,efüf)rt, am 4. Wnanft 1834 jnm ^rebifler an bcrilloftcr«

hrd)e, am 28. September anm Warnifonprebia,er ernannt;

marb am 29. Cftober 1834 $um Toftor ber ^f)ifofopl)ie pro-

motrirt nnb fjabiTitirte fid) als ^rinatboeent ; erhielt am 26.

9ftärj 1839 neben feiner ^rebia,erftefle bie @rnenmina, ftum

anfterorbenttidjen ^rofeffor ber 1f)eoIoa,ic nnb Xircftor bes

Homiletiken Seminar«, am 3. <$flär\ 1841 ftum orbentlicnen

^rofeffor ber Ideologie ; nmrbc am 8. September 1841 Tofror

ber Xlieoloaje; empfing am 28. Jrnti 1847 ba3 SRittcrrreiu

be$ 'Sanebroa.orbenS, am 6. Januar 1854 ben Xitel „ftirrfjen*

rarf)", am 2*. September 1808 ben ffiotben Slblerorben 3. Ql,

bap 1872 bie Sdjtcife, am 2. War* 1881 in Slnlaft feine*

3ubtfäutn8 ben ßroneuorben 2. klaffe mit ber ftatfl 50. Üttit

bem 1. Januar 1869 fc^te er fein %*rebia,tamt nieber. Seine

*al)lreid)en £rntffd)riften »erAcidjuet ba$ Sd)riftfteller=£erjfon

uon Sllberti. — ^on feinen Sölten ift ©ruft ßfibemann
feit 1*82 $eifeprebia,er bc$ 9Jorbmcftbeutfd)en s£roteftanten-

üereiitö, nadibem er üorljer feit 1866 %*aftor in 2krlt gemefen

mar. £er jümrfte Sol)it Dr. theol. u. philos. .^ermann
2 ü bemann ift feit 1884 orbentlidjer ^rofeffor ber Zbeo

loaje in 93ern, nad)bem er von 1872—1878 atö ^riüatboeent,

barauf als auf?erorbentl. s^rofcffor ber tljcoloajjdjen gafuttäi

in Äicl angehört Ijatte.

5. flbolf Sncbrid) SBnlcmaim. 1835-1838.

(S. 45. 48.)

(Meborcn 3. 9»ai 180(5 *n 9}cinfclb, wo fein Sätet 52

gafjrc (1774-1826) ^rcbtgCT getoefen ift;' fein ©romnirer

mar Snperintenbent in (Satin, ©r.nntrbe am 29. Xeccmbcr

1834 jum Vlbjnnftcn gemäht ; mavb 1838 Wrdubiafonu* in

lonbern, 1843 ^ropft nnb §anptpaftor in Dibenbura,, erstell
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1860 ben $aucbrogorben, ging am 1. Sluguft 1874 atö ^ropft

ab unb ftarb am 2. 3"ui 1876. C£r mar ucrfyeiratfjet mit

bet einzigen Xodjter uou (Ilau3 .parrn*. — Sein älterer trüber

Dr. jur. $corg Sinbung ©alemann mar feit 1809 xHbuofat in

Stiel, mürbe bann 1843 jum Stabtjnubifu3 crnaititt unb mar

uon 1844-1852 55ürgcrmeifter ; er ftarb 1856 in MenbSburg.

6. ($ruft tfjeobor ^alcnttncr. 1838—1854.

Geboren 21. ^ebruar 1809 auf gutterfamp, 1838

jum Äbjunlten gemäl)lt, 1854 $itm $afto« in Sörocfborf er-

nannt, geftorbeu 31. Mai 1867. l*r mar jmeimal uerljci*

ratljet, juerft mit einer lodjter beä ^rofefjorS 2i>iebemaun,

barauf mit einer Sodjter beä ÜJSrofcffor* 92. galcf. Sein

älterer iöruber Dr. med. i 1 1) e l m & a l e n t i u e r
, feit

1831 2lr$t in itiel unb N4>riuatbocent, mürbe 1842 ^^ufifuÄ

ber 8tabt unb bc* Gimtes Kiel unb mar feit 1847 iöefi^er

ber bamaligen 8eebabeanftalt ; er ftarb 1856.

7. »ubrcaa ül)rtfitait £amaun. 1855-1864.

(Geboren 30. Woüember 1823 in 6tubbeuborf, Mrei£

(£cfernförbc. (£r mürbe 1849 ^Hilfsarbeiter au ^cr Uni*er»

fität*'SBibliotfjef, beftaub L8Ö0 in feljr rüljmlidjer Seife ba$

ftmtöegamen, mürbe 1*55 jum Äbjunften gemäht, 17. 9to-

uentber 1864 jum £niuptpaftor in ^tfernfurbe ernannt, 1871

jum s
4>aftor in £ot)euaspe gemäljlt.

8. Stjcobor ^einrid) Jürdjtcgott Raufen. 1865—1866.

Sarb ^Irdjibiäfouua (S. 80).

9. SUauö #hirid) Weimer*. 1867—1868.

Geboren 27. gebruar 1839 in iöramftcbt. (£r mar

üom 26. September 1867 bis Sßkitmadjt 1868 atö Kbjpnft

fouftituirt unb ift feitbem ^aftor in ^Uteufrempe.

10. föityclm ^ermann l'auge. 1868-1872.

(£. 46.)

Geboren 6. 3Wai 1841 in üübeef, 27. Tceembcr 1868

$um Slbjunften gemäht, 1872 jum jmeitcu ttompaftor in

Sfcumünftet ernannt; jeit 1878 ^aftor in Ivaucnumbc.
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11. findig Süttiu! *Mrfa)cr. 1872-1879.

(©. 46.)

©eboren 10. gebruar 1843 in ®rofj ^ßoftmifc, Saufen

;

1871 fonftituirtcr $iafonu3 in ftef^mifc, <5ad)fen; 1872 fon»

ftituirter Slbjnnft in Ätel, 1873 gum Slbjunften gewägt ; 1879

gum ^aftor in Söemelsflet!) ernannt.

12. So^u* a^iftion »ugnft Sau. 1879-1881.

(6 46.)

©eboren 18. ^ebruar m ÄWlbfcbitrfl; fein SBatcr

unb fein ©rofcuater waren aud) s^rcbiger. (£r rourbe im

9ftai 1879 gum Mbjunften in ftiel ernannt unb im Oftober

1881 gum i^aftor in flirdjmärber gewählt.

13. Dr. Srtcbr. mfjttm *boM »aeifaen. 1881-1884.

(@. 46.)

©eborert Iß- Sanitär 1849 in Sadjem, ^annooer, <5oi)n

eines SßrebigerS; et warb 1877 fiieentiat ber ktjeofogie, 1878
bagu $oftor ber ^^irofo^e, im felben %a\)T ^rioatbocent

in Äicl, bagu 1881 big 3ulM884 5(bjunft; mürbe im HprU
1884 aufjerorbentlid)er ^rofefforfc^ Geologie.

JJretriger an btr P^mgätf^^
1. M. Sanuö SMcoftabiu«. 1632—165%

(©. 51.) \
@r mar gu SBernigerobe geboren, 1616 9tef\r in ®taoc

,

1619 SReftor gu 23orbe^otm, 1624 an ber StabtfdJK
1 *0 *u ®xel '

(Sr mürbe 1632 erfter ^rebiger an ber £eiltgeugeijr
ir(l

)e uub

ftarb 1651. V
2. SartolbuS »rammer. 1652-1655. i

(6. 51.) \

©r marb 1630 Äonreftor an ber ©tabrfdjufe, 1652 sjHtor
an ber $eiligengeiftfirdje unb ftarb 1655. ' \

3. M. #ittrid| Stürurag. 1665—1669. \
SBarb Siafonu* an 6t. Wifolai (6. 83). >
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4. M. Martin SBü^cr. 1675-1723.

(3. 51.)

©eboren 1643 $u Stiel (3of)n be8 fpätercn Untoerfität$<

Chirurgen 53üfrer), marb bei Grridjtung bcr Gljriftian * SU*

bved)t « Uniucrfität einer ber erften Stubenten, bie immarri«

fulirt mürben, ftubirte bann aud) in 3ena, ertuarb 1072 in

ftiel bie 9)togiftcrmürbe, marb 1674 $um ^rebiger gc=

mäfjlt unb 1675 eingeführt. Gr mar mit einer lodjter be$

$aftor$ aNattf)ia$ 33urdjarbu$ ucrfjciratljet. Gr ftarb am 21.

Mai 1733.

5. M. WltttöjM «über. 1723-1749.

(3. 51.)

(Geboren 1683 $n $iel, 3ot)n be$ Vorigen, marb fdjon

1708 ($ef)ülfe feinet Katers, jebod) erft 1723 ifym förmlid)

abjungirt mit ber löeftimmung jum 9tadjfolger. Gr ftarb im

gebruar 1749.

6. 9HarfuS ^tnrtrfj Serfcr. 1750-1782.

(3. 52.)

©eborcu 30. 3uni 1706 in tfief, mürbe 1741 §oftapelian

an ber 3d)loftfird)c unb 1750 ^rebiger an ber .^eiligcngcift»

firdje nnb juglcid) ©aruijonSprebigcr. Gr ftarb 8. Cftbr. 17S2.

7. 9Hartf)ia3 Srtcbrid) Raufen. 1783-1790.

(3. 53.)

©eboren 1756 $u 3egctebüli, ärciS Kimbern, erfjielt

1779 in bem neuen tI)culogifd)en ?lmt3e£amen ben 1. (S$a<

rafter, rourbe 1780 itompaftor in $ufitm unb 1783 JUoftcr»

unb ®arnijonprebigcr in ftiel. Gr mürbe bann 1790 alö

^aftor an 3t. Marien nad) gfemSburg berufen, üou bort

1798 aU s#aftor am 2>om unb ^ropft oon öottorf nad)

3d)te$mig; 1803 mürbe er s
}>aftor an 3t. Sßetri in tfopcn=

fjagen, mo er am 11. s
2tpril 1814 ftarb.

8. $ctcr (^rtfttau Kelter. 1700-1796.

(3. 53.)

Geboren 1763 in £afetborf. Gr erhielt im Gramen

ben 1. Geratter, mürbe 1788 Slbjuuft in Elfter, 1790
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^rebiger in ftiel, 1796 ^aftor in ®Iefd)enborf, 1817 <ßaftor

unb tropft in (SlmStjorn, mo er am 20. £ccbr. 1839 ftarb.

9. 3o^ann Softer. 1797-1809.

(©. 85.)

2Bar üorfyer StfatonnS an 8t. 9tifofai.

10. Barl Bieg. 1809-1826.

2Sar äitgleitfj 2lbjnnft (8. 85).

11. Sürgcn «oofmcöcr. 1827-1834.

2Bar bis 1830 $ugfeid) öbjunft (6. 85).

12. Äorl ^eter 9ttatt$üi« ßübemanu. 1834-1868.

SBar oorljer ^bjunft (8. 86).

13. Styobor Sityclnt 3efe. 1869—1871.

(8. 50. 56. 60.)

Geboren 20. Suli 1839 in $$d)oc, wo fein SSater (geb.

1808 in Stiel, geft. 1848) Slrdjibiafonug mar; fein ©roßuater

Hartwig 3cß mar uon 1788—1799 ^oH^eimeifler, bann

1 3a^r 8nubifu3, baranf bi§ 1816 ©ürgermeifter in ftiel.

(5r beftonb 1863 fetn* rü^tnltd) baä WmtScjamcn, nntrbe im

Sanuar 1865 3>iafonuä unb im Wuguft 1865 Wrd)ibiafonu*

in 3feeboe, am 11. 9)iärj 1869 gum ^aftor au ber ©eiligen*

getftfirdje gcmäl)lt. bieä 2lmt mit bem 1. Januar 1872

aufborte, mürbe er $aftor beS Safobt^farrbeäirte, bem jebod)

biä auf meiter bie SWitbemtfcung ber ©ciligengeiftfirdje äugc=

miefen marb. 8cincr Sniriartoe unb ausbauenden Xtyätigfcit

ift e3 üonuiegenb $u banfen, baft au« freiwilligen Beiträgen

ber Sau ber neuen 3afubtfird)c ausgeführt unb gegenwärtig

faft üoüeubct ift. 8m 23. }tpril 1879 mürbe er^um trop-

ften ber ^ropftei «Stiel ernannt. 8eine 8d)riften ner$eid)net

Sllberti.

yfarrbfjtrhs-|)aßtortii seit 1872.

St Jitfolaibe^irf.

1. Dr. HnbreaS $erleu 3enfcn. 1872.

Starb ^ueraljuperiuteubeut (8. 74).
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2. Gfnuftian Slonrab ©eorg Sctyrmatiit. 1873—1879.

(©. 3ö.)

Geboren 15. 9fooember 1846 in Hamburg ; 1870 «ßaftor

in (SurSfacf, SBierfonben, 1871 fttafimit* an ©r. 9tfid)aeli3

in Hamburg. (5r würbe am 18. (September 1873 jnm *ßaftor

bcö 9ZiFotai « Sßfarrbejirfö in ßiel ernannt, am 12. Oftober

1879 3um §anptpaftor an ©t. Ü)cid)aefi3 in Hamburg
gemäht.

3. Sfognft ®U|elm «Bccfer, feit 1879.

©eboren 26. Slprif 1837 in »erben; 1864 $farr=

Üollaborator in Arbergen, 1865 Scljrer am ©eminar in ©tabe,

1869 ©tmmafiallef)rer in Serben, 1870 $aftor in Horneburg,
im fefben Safyrc aud) gelbprebigcr, 1874 ©tiftäprebiger in

©ifenad). ©r mnrbe am 21. Eecember 1879 gnm <ßaftorbc3

Mifomibcjirfe gemäht.

©>t. Sürgenbe^irf.

Steina) £arrtc3, feit 1872.

(©. 50.)

©eboren 20. Ütfärj 1835 in ©obbebt). ©ofjn be3 ^aftor*

©einrid) Happel $arrie* (ber 1850 al* ^ropft nnb fßaftor

in $ufum nnb mieber 1853 aß tfompaftor in Altona tont

ber bänifdjen Stürbe abgefegt marb nnb ^nletjt von 1854
bis 1875 ^nftor in 9iorM)cim mar). St ttmrb« 1857 in

Böttingen egamratrt, bann 2ef)rer am ©eminar in Düffel«

tl)al, 1859—1862 Repetent an ber Uniocrfität ©öttingen, im

felbcn Safjre jmeiter Pfarrer nnb 1864 erfter Pfarrer gu

©tolbcrg bei Sladjeii. Slm 1. gebmar 1872 mürbe er jum
s#aftor be$ ©t. Sürgenbegirfä in Stiel gemäl)lt.

^eiligengeiftbeäirf.

1. ^cobor $eimrtdj gürajtcgott Raufen. 1872-1879.

(©. 80.)

2. Slnbreaö (^rifrian £cinrid) ü)ku, feit 1879.

r©. 50.)

©eboren 6. ©eptember 1842 in ßiet, ©ol)n be3 1850
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gur (Befcfyidite von KatI] unb J3ürcjcrfd>aft in Kiel.

«ou gnebrid) 58 olbcfj r.

I. Eon bcm föatl).

3n ber fogenannten „Kiefer CSfjronif " be« Söürgcrmeifter«

9Umu* ©rem er*), meldjer oon 1688 bi« 1720 bcm Statt)

unterer @tabt angehörte, finbeit fid) 9famenoer$eid)niffc be«

Matt)« oon 1250 bi« 1771, ber ©ecretarien Don 1415

bi« 1771 imb ber Äctuare imb ®erid)tf djretber von

1578 bi« 1709. £tc)c „Gfjronif" ift befanntlid) nur l)onb=

jdjriftlid), jebod) in mehreren (££cmplaren, üorfjcmben, bereit

ein« ba« 8tabtard)io, ein smciteS bie Unioerfität«bibliothef

befifct. SSie ftcf> aus ben angeführten Sabreö^atjlen ergiebt,

finb bie genannten Sßeräeidjniffe nad) ©remer« $obe uod)

50 3aJjre fortgeführt. SJiefefbeu enthalten au« ber ßeit bt«

1400 faft nur bie Warnen, fpäter finb gBafyk unb 2obe«tag,

and) bie Söcscidjnung ber 53ürgermeifter, meldjc uutermifd)t

mit ben übrigen fliathmäunern aufgeführt finb, angegeben.

©ol)er 33remcr bie« ^cr^eidjnin genommen fyat, ift uidjt

nad^unjeifen. £>a« (2tabtard)io enthält au« ben erften

breiunbeinhalb Sahrhunberten feine einfd)läglid)en Duellen.

*5 Chronicon Kiliensc tragicum curiosum, b. i. eine orbentlidje Ultb

lüolirljnfte SBcjdjretbung ber «rfd)id)tc üou öielerlei ®cmaU; SHorb-,

llcbclttjaten unb Unfllürffitfärien, tmidje fid) in ber Stabt Äiel unb ba

f)crum öoii 1432 auf feine 3?»t bea,eben fjaben. Sebod) bofe ein unb

aubere äRerftuürbigfeit au« bem Wtterttyum l)ie unb ba mit eina.efticuct

werben, (tfoltobunb).

1*
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3n ben „9tod)rid)ten oon fliel" fjat g c 6 f c 177ö

biejeS Sbremer'jdjc ^crjeictjnif» inilgctl;eilt, jeboct) bie it)in friu

gänglid) gcroefcueu biograpl)ifd)eu Wotijeu über eine 5Ui3a{>i

ber aufgeführten s
J$erfoneu hinzugefügt, ©tue roeiterc jebod)

nid)t ausgiebigere, »Quelle alä ^öremer'S 9camenlifte, bieten

bie brei 28appemafeln im SifcungSfaal be$ föatf)haujc3, roeldje

jebod) erft mit bem SBappeu unb Tanten- be3 1575 enthielten

23ürgermeifter3 Ameling oon Scngerfc beginnen, iubcf*

feit 1866 nid)t fortgeführt finb. 3m 3tabtard)io befiubeu

fid) ferner jmei t)^f^iftlid)c 53üd)er in Cuartformat,

oon mcldien ba3 erfte ben Xitel führt: „
s4kr$eid)itü& ber

Gahmen (Sollegii (S. & diaty* aud) ber beputirten 93ürger=

fdjaft Gollegii ber XVIcr mtb XXXIIer
gUm tfi el"

;
ba*

ätoeitc (in farbigem, mit reidjer ©olbpreffung ocrjeljenen,

s$ergamentbanb) : „Ordo et seriös Consulum, Syndicorum

et Senatoruni neenon XVI ac XXXII Virorum civitatis

Kiloniensis ejusdem continuatio de anno MÜCCLV. 3)a3

erfte 93ucrj beginnt mit 1604 unb bezeichnet, allerb ing* mit

einzelnen Unterbrechungen, für jebeä einzelne 3ahr bie 9Jca

giftratSnütglieber unb beputirten 53ürger, mähreub ba$ jmeite

nur einmal bie, 511m £l)eil eigenl)änbig eingetriebenen,

Manien unb 3al)re^al)len enthält, jebod) allein oon bem Söfa=

giftrat big in bie ®egemuart, oon ben beputirten bürgern

nur bis 1847, oollftänbig fortgeführt. Die im 8tabt=

archio unter bem Xitel „9tath*jacheu" befiublidjen 9Uten be>

ginnen erft mit bem 3ahre 1633.

•Jlad) bem s$orftel)enbeu liegt eS auf ber £mnb, bajj für

eine ©ef cf)icfjte beS ftäbtifcheu 9iatl)3 in ftiel bie Cuellen feljr

bürftig finb. SBenn Wremer iubefj fdjon mit beut 3at)rc

1250 fein 2kr3eid)ni& beginnt, jo läjjt fich immerhin annehmen,

baß baffelbe im ©an^eu oollftänbig ift, ba nur 8 3al)re

*) jeltgcn Ütticolau* ^ermann Sdjiuarje gejamntclte 92od)-

tidjtcn Don ber Stabt Stiel, im £>olfteinii'cfjeit. 9)1 it möglidjftem tvlcific

burcfygefi'ljcn, bis auf bie fjcnttgeu Reiten ttennefyrct , unb tjerauSgegeben

üon M.^oljann \)eiur. tfdjje (^aftor ju .^emutc tu Woibcrbittjmarjdjeu;.

ÖleuSburg 17 76.
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früfjcr, nffo im ^afyre 1242, burd) ben ©rafett Sofjann I.

Bo[)\\ 2lbolf's IV., bcS Siegers oon 33ornl)öücb, ber jungen

Stnbt föicl ba3 lübfdje föed)t unb bamit aud) bie, auf

bafferbe begrünbete Stabtoerfaffung gegeben nmr. £ic ©nmb=
y'tge biefer Ktöfdjcn Sterfaffung waren fofgenbe : Sin ber Spifce

ber Verwaltung ber Stabt ftanben SRatrjtnnnner. bereit

sBäl)lbarfeit in ben fttatl) bebiugt mar: burd) freie unb ed)te

©eburt. burd) feitterlei $ienftoerf)ältnift befd)ränfte ??reif)eit#

burdj ben 9cadnoci3 unbeidjoltenen SBanbelä. Vater unb

@of)tt, fotuie .^tuei Vrübcr, burften nidtf ^ugleic^ int SRatfye

fein. Ter SRatl) liatte ba$ Dflecrjt ber ©elbftergänjung. Tie

fflatfjmannen nannten 2 3a()re uadjeinanber au allen 93er*

fianblungen 2$eil, int britteu waren fie frei üon benfelben.

. 8o verfiel ber $atf) in 3 ?lbtfieiluttgen, oon betten abtuedjfelnb

in jebent 3ar)r jtuei in gunftion maren, bie ben fifcenben

ober neuen ffiatf) bilbeten, toäl)renb bie britte 9lbtf)eilung,

ber alte 9iatl), für biefcS 3af)r uon ben getr>öf)nlid)en ®c>

fdjäften frei blieb. Sllle jufammen bitbeten ben a 1 1 g e nt e i n e n

ober gongen ^Hatf), ber bei allen tuid)tigen Slngelegenfjeiten

ju fifeen fjatte.

£a$ ftielcr Stabtbud) üon 1264 bi« 1289,*)

wefdjeS in latetniferjer 8prad)e Gutfdjeibungcn bcS föatlfi in

Verwaltung^ unb $ed)t3fadKit, über gefeiftete <3ürme wegen

SKorb, beigelegte $el)be, geleiftcte 3t»^nn(jcn; Verpachtungen,

Verlaufe, SBerpfäubungen , Ämttrafte; Steeinanberfefcimgen

juüfdjcn Eltern, ftinbern unb Venuanbten, Xcftantettte,

Sdntlboerfdjreibungen , Verlaufe oon Säufern unb ®runb<

ftürfen 2C. enthält unb in 950 Eintragungen wäl)renb ber

angegebenen 25 3al)re oon beut frijdjen £eben in ^anbel unb

SBanbel ber jungen Stabt einen überrafd)enbeu 9fa<$tt>et£

*) 3ucrft im $af)rc 1842, mit einer »ert^üotlcit unb fefjr reic^.

lialtiflcu Einleitung, herausgegeben üon bem bamaligen SReftor ber

©etet>rtenföule in Stiel Dr. 3of}onn ftiiebrid) £ud)t; I87ö auf«

Diene, mit Vorwort unb Wamen-töegifter, nadj ber Utförift veröffentlicht

oon ^rofeffor Dr. $aul fcaffe in »id.

Digitized by Google



liefert giebt aud) einzelne 9lnhaltSpuufte über beit Weier Wo*

giftrat in ben erften 3al)rael)nteu unferer ©tabt.

Wad) ben einfcitenbcn Söorten biefeS 93ud)cS ift baS^

felbe 1204 zur Seit oon II, mit tarnen aufgeführten, Watt)*

männcrn, welche I)icr in mittelalterlichen fiatein fämmtlid)

als consules (consul ift fpäter nur bie 33ezeid)nung für

93ürgermeifter) bezeidjnet werben, eingerichtet worben. 3m
3af)rc 1270 werben bei einer ©iutragung als gegenwärtige

Beugen wieberum 11 consules genannt, twn beneu ber erftere

ben 93einamen Senator fycit, maS il)n wof)f als ben älteften,

wortführenben Watbmann, alfo 53ürgermeifter be^eidjncn fofl.

3 u n g h « n 8 *) säl)tt beibe 9)(ale 12 Watf)Smitglieber, inbem

er einen, oon 2 u d) t nur als Vornamen betradjteten, Warnen

einer befonberen ^erfon beilegt. Warf) bem SBerzeidjnifc bei

Wremer wirb 2ud)t Wcd)t haben, wenngleich bie 3«hl 11 an

firf) umoahrfcheinlicher, als 12 ift Cb nun biefe $al)\ ben

oollftänbigen 9R a t h Zu jener 3eit, °ber nur ben fijjenben

bezeichnet, fo baß ber erftere Wath 16 ober ltf betragen hätte,

barüber weiß aud) 3unghanS fid) nicht )u entfd)eiben. 3u
fiüberf mar bie 3aW oer Wathmänncr eine beträd)tlid)e.

ZWifdjen 20 unb 30, oftmals aud) größer. (SS ift faum

anzunehmen, baß in ber jungen unb (ebenfalls nod) fleineu

Stabt Stiel biefer weitläufige SkrwaltungSapparat erforberlid)

gehalten fei. — SS>ann bie 3af)l ber Watt)Smitglicber juerfi

befd)ränft toorben ift, läßt fid) nidjt uadjmeifen
;
bod) giebt

bie ftete 5krminberung ber weiter unten für bie einzelnen

Sahrhunberte aufgeführten 3aWen oer WathSmitglieber, 9fn«

halt ^u ber Annahme, baß eS fpäteftenS im 16. 3oh rhuubert

Zuerft geschehen ift unb fid) (ebenfalls mehrmals roiebcrholt

hat. 3>aS oben ermähnte Wameuuerzeid)niß üon 1604 bis

1754 nennt in erfterem %a\)xe: 2 93ürgermeifler unb 6 WatljS;

herren; burch ben „StommiffiouSfdjluß" beS £erzogfi tyvv

ftian 511bred)t oou 1683 mürbe biefe 3af)l beS Watl)S, ju

•) SBtty. Sutißfjan*: „ftiel im 13. 3al)rf)unbcrt" in ^oftrb. f. b.

£anbe$funbf, 6. 18.
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ber nod) ber SnnbifuS fjinjufommt, beftätigt. £a3 $er$eidj«

uifc nennt in bem <5d)luf;ja()re 17f>4 neben 2 ©ürgermeiftern

7 9tfatt)3rjerren, jebod) jmei berfelben als „fupernumerar".

i'efctre waren unbejolbet
; biefe stellen mürben aber in (5r<

©ortung fpäteren 9lufrücfen* gejudjt, meift mit (£mpfel)lnng ber

Regierung. Äfö im 3al)re 1711, mäfyrenb beä ftriegeä jmijdjen

bem ftünig griebrid) IV. Don Xänemarf unb ber fjerjoglidj

$o(flettt s ®ottorfijd)en oormunbtrfjaftlidjen Regierung biefc

il)ren Sifc nadj Hamburg «erlegt ()attc
r

nadjbem Miel uor^

übergefjeub in bie (bemalt be£ ÄönigS gefommen, mürbe

burd) ein fjer^oglicrjeä Weffript uom HO. 9£ooember ber ge»

jammte 9)cagiftrat ,,megen &>ibenpenfttgfeit remouirt", unb

angeorbnet, baft fortan ber iDJagiftrat au3 1 iöürgermeifter,

1 ©nnbifuS unb 4 9iatf)$l)erren beftcfjcn (olle. Subefi mürbe

1713 geftattet, baß $3ürgermeifter 91 8 m u 8 SB r c m CT

mieber gemäl)lt merbe, 171(i »einer Senator 9ioobt unb

1719, nad) $er&og Äorl Jricbrid)'* Sftegtetuttgfr

antritt, aud) bie anberu abgefegten fflatl^Ijerren. Xamit

mürbe bann bie frühere ^af)l ber SHntljSmitglicber mieber-

()erge|lellt, bi3 1757 au ©teile ber $toei SBürgermeifter 3 u l) l

unb 91 o o b t , oon meld)en erfterer megen ßranffyeit bieitft-

unfälug gemorben, teuerer geftorben mar, auf 33cfel)l ber

Regierung nur 1 ^ürgermeifter miebergemäljlt merbeu burfte.

VU3 nad) bem 1 7f>H erfolgten lobe beö lederen fettend beö

lüfagiftrats mieber 2 53ürgermeifter gemäht mürben, faub

bies nid)t bie l)öf)erc Genehmigung. 2Iucr) mürbe bie $af)l

ber 9iatf)$f)erren balb barauf enbgültig auf 4, nämlid)

2 juriftifdje (geteerte) unb 2 bnrgerlidje feftgeje^t. SMefe

Einrichtung ift bis in bie neuefte $eit oerbliebeu, abgelesen

baoou, baß feit 1807, nad) 9lufl)ören ber ftäbtiidjcn ©erid)t£;

barfeit, ba$ 9lmt be3 8onbtfu3, eben fo tote baSjenige

be$ Äftuare beim ftäbtijdjen 9tiebergerid)t, ber allerbings

nid)t juiti SOcagiftrat gehörte, eingingen.

üöürgermeifter unb iKatl) Ratten uou 2Uter£ t)er ba* 9t ec^t

ber Se I b fter g ä n $ u n 9; iubeji mürbe jur fttit bes $>erjog8

Marl griebrid), ber in Miel oon 1728 bi* 31t feinem £obe
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1730 refibirte, bie neuen SKitglicber auf beffen Ghnpfef)fung

gemäbft, ja 1728 fudjte ber SJlagiftrat jogar bie Ijerjogfidje

SBcftäti g ung einer 3öaf)l nad), womit, tuie eS in einem

?lftcnftficf l)eif3t: „jum erften 9)?ale burd) imjer s}>rimlegium

ein Stricf) gebogen marb". SSenn fortan aud) bie bösere 93c=

ftätiguug erforberlid) blieb, fo behielt ber 9ttagiftrat bod)

aud) nad) ber Bereinigung be3 Ijer^ogtidjen ©ebietS mit bem

föniglidien (1773) ba$ 9ted)t ber ©clbftergänpng , bi* im

3af)re 1834 bei gfeidjjeitiger Grlebigung bc$ 53ürgermeifter=

amt3 unb be3 Smtbifat* bieje 2lemter buref) (Ernennung fettend

be£ ßönig$ be(efct mürben. Silad) ber Söiebererlebigung be£

©Unb if at3 in ben 3al)rcn 1840, 1843 unb 1844 mürbe

biefeö Kmt mieber burd) 2B a I) l befe^t, bagegen baä erlebigte

sBtirgermeiftera m t aud) 1844 nnb fpäter burd) Gr neu*

u u n g. Gin früher gemachter Skrfud) ber ^cpntirten^ürgcr,

ba3 9ied)t ber 9Jiitmirfuug bei ben 2Bat)Ien ber 9?atl)*l)errn

gu erlangen, mürbe entfpredjenb bem eingeforberten $erid)t

be3 9)iagiftrat3, oon ber Regierung abjd)lägig bejdjiebeu.

3lm 27. 9)Mrj 1848 beid)loffen bie ftäbtifäen Kollegien,

„mit $ütffid)t auf bie gefafjrootlen äeitumftäube, roeldje jur

?lufred)tl)altung ber Crbnung unb $ur Erfüllung aller ber

Cbrigfeit unb ber $ermaltung3bel)örbe obliegenben ^flidjten

au fterorbentlidje Gräfte erforbern", 1 5 Bürger unb (Simuofnter*)

ber 8tabt $um Eintritt in ben SQiagiftrat „als aufeerorbentlidje

ÜHitgliebcr" auf^uforbern. £ie s^rooi(orifd)e Regierung ertljeilte

iljre (Genehmigung fjierju, unb biefer au fcerorbcntlidje

9)tagiftrat l)ielt nad) 9lu*mei3 feinet ^rotofollS, oom

28. 9)törj bi$ 8. September 1848 im ©an^cn 25 ©jungen.

•) 1. Eeputirter '- ©ürger Kaufmann Brüning; 2. Scputtrtcr-

©ürger DbergericfjtSabüotat <£Tau*feu; 3. ^rofeffor Dr. jur. (Jöri-

ftianfen; 4. $eputirter.<Bürger !öäcfenncifter ftlügge; 5. Dbergeridjt*'

abüofat ftrtcberici-, 6. SJeputirtcr^üger Kaufmann ©rubc; 7. Hb-

üofat .ftebbe; 8. Seputirter. Bürger ftabrifant ftoroalbt; '.». $epu<

tirter- Bürger ©lafermeifter 3Men; 10. $cputirtcr -Bürger Kaufmann
ffletnm; 11. Wtjcimcifter Strohn; 12. CftntSiatf) ^rofeffor Ol*,
fjaufeu; 13. Cberappeflatiinissgeridjtäratl) ^reufier; 14. $cputirtcr«3?ür-

ger Kaufmann Sd)i»cffcl; 16. Wboofat äiHdjmann.
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unter ber ©tattljafterfdjnft 1*50 erfaffene
/# ^ o f a f

-

flatut ber ©tabt $i el" oerlieh ber fämmtlichen 23ttrgerfdjaft

baS 9?ec^t, bie 9)?agiftratSmitglieber ju roählen; baS Sofalftatut

oon 1856 beließ ihr aber nur bie Sßkhl ber beiben bürger=

lid)en 9Kitglieber, tuäljreub ber SBürgermeiftcr, bie beiben

gelehrten 9Rath«oermanbtcn unb ber SonbifuS allerhödjft

ernannt toerben füllten. 2luf (9runb ber feit 1868 ein» /
geführten ©täbteorbnung werben fortan fämmtlidje 2Maa>

ftratSmitglieber burd) bie Sürger gewählt, jebod) nur für

beftimmte Qcit, bie befolbeten für 12, bie unbefolbeten für

6 3af)re.

Sremer'S S3er^eid)itift beS WathS, uad) Sahrfnmberten ein*

gereift, enthält für bie ßeit oon 1250 bis 1300 : 38 Warnen;

von 1300 bis 1400: 86; oon 1400 big 1500: (55, beren 9 jebod)

fcfjon im oorhergchenben 3a!jrf)imbcrt bem fHatl) angehört haben

;

oon 1500 bis 1600: 56, barunter 7 aus ber oorigcn fiifte;

oon 1600 bis 1700: 56, barunter 5 frühere; oon 1700 bis

1756 (mit ßinfdjfuft ber nad) 53remcrS Sobe nachgetragenen)

40, barunter 11 fdjon in bem oorigen Sahrhunbert auf=

geführte. Jfür bie Qeit oon 1756—1800 fommen bann 11

(jhtgu, unb baS 19. 3al)rf)unbcrt f)nt 27 Warnen, einfdjliefilid)

1 fd)on oor()er mitgewählten. £)icrnnd) hätte al;o, falls bie

oorliegcnben SBerjeidjniffe üoflftäubig finb, unfere ©tabt oon

ihrer ©rünbung bis jur ©egemoart 346 9J?itglicber beS
s
Jiatl)S gehabt. 2Bie oiele unter benfelben Söürgermeiftcr

gewefen finb, läßt fid) nid)t feftftellen; benn Wremer bejeidntet

unter ben 38 Wathmännern ber erften ^eriobe nur 1 als

„Pro-Consul", toefdjen Xitel er in ber jtoeitcn 2(btf)cihmg

bei 14, in ber brüten bei 2 hinzufügt. 2LMr nehmen au,

baft er mit biefem Xitel (toeldjer im oorigeu ^sahrhunbert

bisweilen bem älteften 9tatf)$herrn bei 33ürgermeifter»$a:

fanden beigelegt ift) bie „93ürgermeifter" oerfteljt, obgleich im

„Stabtbudj" ftatt biefer ^ejeidjnung, Wie oben angeführt ift,

einmal bie Benennung Senator oorfommt. Xer im Safnre

1406 geftorbene Pro-Consul $otyen$ttfen ift ber lebte, meldjer
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bieten $itel bei Wremer fübrt, roäljrenb nud) bo3 weitere

15. 3atjrl)iinbert 11, auf ba$ 16te 10, auf baS 17te 17, auf

ba3 18tc 12 unb auf ba3 jetzige Jabrlnmbert 7 „$iirger=

meifter" fommeu, fo bafj bie 3al)l ber ^rofonfuln, fomeit fie

befannt ftnb, 17, ber ©ürgermeifter oon 1406 an bi* jefet

(33 beträgt.

9iad)ftef)enb folgt ein $er$eidjnif} best Stiel er 9)? a

giftrats, als gortjetuntg ber Ueberfid)t bei gefjfe, r>om Saure

1757 bis 1886.

I. $ic SMirßcrmctficr.

1757—1706. («erbarb Samuel SBenif di; er mar $of< unb

Sanbgertd^aboofat, als er 1757 $um alleinigen Said):

folger ber 93ürgermetftcr Su^I unb 9Joobt getuälilt

warb, ©r ftarb 1700.

1706— 1790. Sodann ©eorg 91 ppenf elber, geboren in

Altona, 1743 jum $atl)3uermanbten (Senator), 1700

jum 33firgermeifter getoäljlt; er trat 1790 in ben 9ßuf)e>

ftanb unb ftarb am 20. Januar 1794, im SUter oon

81 y« Jabren.

1790—1799. Slbolf ftriebrid) granfe. geboren 1742 in

(Jutin, 1770 abjunft be$ Srmbifu* edimibt, 1772

Stmbifuä, 1790 «ürgermeifter, geftorben 20. 9ioo. 1799.

1800—1816. £artmig 3ef}, (Statäratb; geboren 1704 in

$ienb3burg, 1789 fluni Senator, 1799 311m Snubifus,

1800 flum $Jürgermeifter getuäfylt. (5r ftarb plöfclid) am

15. Sunt 1816 mit ©interlaffung oon 11 .ttinbern. Sin

efjrenber 9kd)ruf be3 9Jcagiftrat3 an ben SBerftorbeneu

giebt geugnift oon ber fjotyeu Slnerfennuug, meldjer

biefer bei feinen ftollegen unb in ber $ürgerfdiaft ge*

nofe. @in Gnfel beS 93ürgermeifter3 3eft ift ^ropft Sbeo*

bor 3 e 6 , .fett 1869 $aftor in «id.

1816—1834. Dr. jur. 2f)eobor griebrid) SBieje, geboren

20. gebruar 1788 in ftiel, Sol)n beS StonjleiratfjS unb

föeg.-Scfretairä SBiefe in ®lütfftabt, Stieffobn beä fyro-
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fefforS föeinrid) TOitler nm ©d)nfle()rerfeminar in Slief.

Wad) 180(3 beftanbenem gfänsenben juriflifdjen (Sjramen,

trat er in bie <Scf)f.-$olft.'£auenb. ßanjlei unb marb 1811

&omptoird)ef unb Sfanjleiratfj. @r mürbe 1815 in ftiel

jum ©nnbifn?, 1810 jum »ürgermeifter rtetuär>It unb

erlieft 1826 ben Gfjarnfter aß 3ufti$rat$, 1831 afö

(Stat^ratt) Sei Grrid)tnng be3 £berappellation3gerid)t3

in $ie( 1834 mürbe er jutn föatl) in bemfefben ernannt.

(£r mar üon 1834 big 1840 Abgeorbneter für ben ^reefrer

S33ablbe
f
yrf jur fjolfteimfdjen ©tänbeoerfammlung. 3m

3at)re 1853 penfionirt ftarb er 1857 in $8ie3baben.

1834—1844. ötatSratt) ©neu .?>an3 Senfe«, geboren 1. Tee.

1795 auf ©t)tt. 9tad)bem er oon 1827 bk 1834 in ber

©eneralljoüfammer in Äopenfjagen, julefet a!3 Äommtt»

tirter. angcftellt gemefen, mürbe er $um ©ürgermeifter

in ftiet ernannt, jebod) balb mieber für längere $eit ^Ur

Aufarbeitung ber neuen goUgefe^grimtig nad) ftopen«

Imgcn bentfen. 3m 3afn*e 1837 jnrücfgefefjrr, mad)te

er ficf> um bie Verwaltung ber ©tabt fetjr oerbient, u. A.

burd) bie Ser&effertmg bcö StotafterS*) unb burd) feine

fjeruorragenbc Tf)ätigfeit für bie <perftellung ber Altona*

Stieler Gifenbafni. £a feine $orjd)Iäge für bie 93er»

befferuug ber ©tabtoernmltuna, feinen Anflang bei ber

Regierung gefunben, fudjte er 1844, jugfeid) aud) wegen

gefdjtuädjter ©efunbfyeit , ba* Heinere Amt eine§ fianb^

Dogtd feiner §eimatt)infe(, mo er am 6. 2J?är$ 1855 in ber

Sanboogtei ju Tinnum geftorben ift. 3m 3al)re 1848

mar er nod) einmal in bie Ceffentlidjfeit getreten, marb

oon Stiel juni Abgeorbneten für bie fd)fc*mig - fjotftein.

ÜanbeSoerfammfmtg gemäfUt unb oermaltete oom #erbft

1848 bis jnm Auguft 1849 ba* Departement ber ^inaujen.

(©iefie über il)n in (S. ^. ©anjen
,

ö : „Ter ©nlter Briefe"

feine ©elbftbiograpfjie.).

•) „lieber bie öfonomifäe $*ei roaltunfl ber ©tobt Stiel", 1838. —
„93crid)t übet bie entroerfunß eine* oerbefferten ÜatafterS ber ©tobt

Stiel". 1839.
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1844—1852, Dr jur. G5eorg Snbmig ^nfemann, geboren

1787 in SRemfelb, als ältefter 6of)n be3 bortigen ^rc-

bigerS. 6cit 1809 Slboofat in Stiel, tonrbe er 1834 511m

9lbgeorbneten bcr <3tabt für bic fjolftcinifdje ©tänbeoer«

fammlnng gemäljlt bereit sJ>räfibcnt er bann mieberljoft

gemefen ift. gm 3al)re 1843 tonrbe er <5t)nbifu£, 1844

93ürgermeifter, mnfrte jcbod) 1852 abgeben; er ftarb 18fi6

in SRenbSbnrg.

1853—1862, Dr. jur. Soliann SWfofou« 2Inton Ä t r d) r> 0 ff

,

C5tat^ratf), geboren 19. Vlngnft 1791 in Brunsbüttel als

Sofjn einc^ sJ?rebigcr3. 9Jad)bem er oon 1814 bis 1850
Wboofat in Ueterfen nnb oon 1884—1848 jngletd)

georbneter jur nolfteinifdjett Stänbeoerfammlung, bonn
Don 1850—1852 ÖeridjtSbalter in ©oncrau gemefen toar,

tonrbe er im gcbruot 1853 $um 93ürgermeifier in &icj

ernannt. Söiber feinen SBnnfd) am 31. 9Här$ 1862 ans

Politiken ©rünben, iebod) mit Ernennung jnm $ottfe-

renjratf), penfionirt, mibmete ftd) ber allgemein oerefjrte,

rüftige GheiS mit unermüblidjer 2b,ätigfeit ber fdjon

oorfjer geführten $orftcf)erfd)aft ber oormals grojjfürftl.

©itttuen* nnb 253ai)enfaffe, ferner ber SSertoaltnng ber

oon iljm mitbegrünbeten N
Qlinbenanftalt, fotoie er gleid)e

^erbienfte al§ $orfifcenber be$ £anbe$an£fd)iiffe§ für -

ben $an eines neuen UnioerfitätS=(MebäubeS ftd) ertoarb.

$ie Unioerfität oerlief) ir)m am 11. 2Kai 1871, bem 60.

SabreStage feiner l)iefigen Smmatrifnlation, baS <5f)ren<

biplom einc^ Doctor juris, fomie eine neue ©Ijrenmatrifel.

Gr ftarb am 28. Wooember 1873.

18<>2- 18G4. finbolf tfonrab gannibal ©argnm, (Statsratf),

geboren 28. gjhi 1802 in £etf ; 1828 91boofat nnb ba$u

1830 Wotar in Äiel. oerlor 1853 bte SBefiallnng, meiere

er 1855, nadjbem er tnjtoifcfyen 3i ene^ibefi^er getoefen,

mieber erhielt, moranf er 18(52 jum Bürgermeister nnb

(StatSratf) ernannt marb. — £od)bcgabt nnb getnanbter

Webner, mar er nad) cinanber 9)iitglieb ber Ijolftein.

atänbcocviammtnng feit 1S42, ber fd)lc<?nvl)olft. £anbes><
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oerjammlung unb Sßr&ftbent berjclbcn 1848—1S50, bcr

tjolftcin. Stanbcocrfammlung 1853 unb 1855 gcmcfen.

3m 9<tot)embet 1803 erfranftc er, trat balb barauf Dom

Sbürgcrmeifteramte jurücf unb ftarb am 5. 3uli 1866 in

Sd)lc3mig.

1 804—1867. C^uftat» ftonftantin % \) o m j c tt
,
geboren 27. 3Jcai

1812 ju Nünning, Sol)n beS fpätern ßanjlei =Tcputirteu

Xtjomfen in Slopcnfyagen. @r trat nad) beeubetem Stu

bium 1835 in bie fd)Iesm.= l)olMauenb. Man^Iei, wo er

1842 jum ttomptoirdjef ernannt warb. Bon 1848—1850

war er fonftituirter 23ürgermeifier in $ufum, bann bis

1852 23urcaud)cf im 3u|tt^bcpartemcnt, warb barauf

jweiter unb 1855 erfier gelehrter Senator in ÄieJ, im

3uli 1804 23ürgcrmeifter. iöet bcr Csuftijorganijation

1867 würbe er £>ircftor beS &rci$gerid)ts $u Äiel, bei

beffen Unnuanbluug in bas £aubgerid)t er am 1. Cftobcr

187U in ben föufjeftanb trat. $>u? mit bem Bürger»

meiftcramt übernommene SDiituorfteljcrfdjajt ber oormatö

grojjfürftr SGßittwen« unb Söaifenfafje fyat er beibehalten;

gehört ^ur &it aud) bem Viirdjeuoorftanbe an.

1867. Cbcrbürgermeifter ©einriß Soljaun ®corg Wol*
liug, geboren 27. Wuguft 1827 in £eufaljn, wo fein

Sßater bereit ®erid)tsl)alter war. ©r war nadj bem

Cftern 1850 beeubetem Rainen bis 3uli unb, nad) 8ttf«

löjung bcr fd)te3w.4)oIft Mrmee, in. weldje er eingetreten

war, oon 1851 — 1854 9Imt3fefrctair in ^inneberg;

würbe bann Jlau$eüft unb 1855 ilomtoirdjcf im fjolft.«

lanenb. 3)tinifterium in Jloüentjagen, war 1857— 1859

fonftituirter SMirgermeifter in Segeberg, würbe barauf

Senator in Altona, babei uon Januar 1^64 tommiffa*

rijd)er (Sifeubatjn < itommiffarius für £olftein, 1865 für

lefctereS Unit ernannt. 3(m 28. September 1867 würbe

er als 93ürgcrmeifter in Äiel fonftituirt, am 26. Cftober

1870 auf ÖJruub ber prcu|jifd)en Stäbtcorbuuug uon
ber Bürger fdjaft auf 12 Safjrc jum iöürgermeifter

gewählt unb am 26. Slpril 1882 einftimmig wieber^
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geroäfylt. Sdjon am 8. September 1875 mar er jiim Cber^

bürgermeifter ernannt unb fpäter and) bnrd) füuiglid)c

^Berufung jum 5D?it^ticbc bc3 $etrett$aufe& 6eit $icl

im 3al)rc 1884 au3 bem bisherigen Greife au3gcfd)iebcn,

ift ber Cbcrbürgermcifter ^tg(cid) in bic lanbrättyidjen

Junftionen für ben Stabtfrciä flief eingetreten. 2>ic

Xljätigfeit bes CberbürgcrmeiftcrS in ber ftäbtijdjcn 23cr^

maltung ber (Stabt 5ticl ift uon Anfang t)cr eine feljr

umfaffenbc gemefen unb ift tuett über ba§ 2ÜJaaj$ beffen

l)inau3gcgaugcu, roaS unter ben früheren Sßerfyältniffen

oon bem ©ürgermeifter geleiftet merbeu mufjte. 9cid)t

aüein bie übcrrajctycnb fdmelle Bergröfjcrung ber (Btabt,

meiere 1809 mit ber längft angeftrebten (Sinuerleibung

ber ©run*roicl begann*), unb bic jeitbem auf baö

2>reifad)e gemadjiene $af)l ber Söeublferung, jonberu aud)

bie in rafdjer golgc fid) brängenbeu großartigen ftäbtp

fdjen Anlagen unb bauten, bic Umroaubtung bc$ fielcr

|)anbel3l)afen$ in ben bcutjdjeu s
}icid)*fricgel)afen, jotuie

überhaupt bie burd) bie Bereinigung unjereä i*aube* mit
s}>rcuBen oollftättbig beränberten unb erweiterten ftäbti*

fdjen SBertjaltuiffe madjen ganj ungemöljnlidje 2lufprüd)e

an bie $lrbeit$fraft bc* elften Stabtbeamten, roeldje inbefj

in üollem SMaa&e erfüllt ju feljen, Hiel in ber glütf.

üdjert Sage ift.

II. $ic töatyauewauMcn (Scnatorcit)

£ie gelehrten (juriftijdjeu) Oiatljsoenuanbten.

1750—1789. Sofjann Jriebridj Stiebe, geboren §tt Xreuja

(Xrcia), geftorben 25. SMära 1789, 8i ?at)r att.

1750-1774. Karl 2öiU)dm ^utljcr, geboren 14. Jcbntar

x
) S)aS „SRegulatiü für bic Bereinigung be3 $fecfen$ $runfttuict

mit ber Stabt Stiel" ift Don bem bauialigeu fommiffartfc^tti Bürger'

meifter entworfen. 3*" Cs^^vc 1870 crfdjien „lieber ba* .Hicl-Stfern«

forber (Sifeitbat)u » Unternehmen rueldjed ber eneigijd)en Jtyatigfeit un-

icreö CberbürgcrmeiftcrS, ber nudj |ttf o*eit ber Xircftion ber iöatjn

angdjeht, 511 einem groBcn Iljeit feine 2urd)füt)rung uerbantt.
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1714 in 93re$Iau (ein 9tad)fomme Dr. Martin Sutfjer'S),

geftorben 16. Jycbruar 17/4.

1774—1790. 3)ieberid) 53 a lern an it, geboren in Gutin, jum
Senator gemäht 1774, $um SnnbifuS 1790, als folcfycr

mit $enfion abgegangen 1799, geftorben 19. $)eccmber

1800, 59 1

8
3af)re alt.

1775— 1787. boljann £inrid) Eacocl, geboren 1785 in

gutin, mar ftbttocat in Äliel, ate er 1775 auf fein ®cfud)

fnpenumerärer Senator oljne ®el)alt marb. (£r ftarb

am 15. ftooember 1787.

1789—1799. ßartroig 3ef$ (fiefje SBürgermciftcr).

1790— 1805. ßaSpar Sieberid) (£f)r iftenfen ; marb 1805
sßoli$cimeifter, ftarb 11. 3uli 1831, 60 3af)re alt.

1799—1813. 3afob Daniel Girfoüiu«, geb. 1773 in Stiel,

Sofyn be3 fiaubnotarS Girfooiuä; 1813 ^nrütfgetreten.

1805—1830. Slarl Serbinanb $eUf>etm, geboren 10. 9Hära

1775 in SöreSlau. trat 1790 in bänifdje Wilitairbienfte,

beftanb 1805 baS jurifiifcfye Gramen mit bciu 1. (Sljarafter

auf (Süttorf, mürbe 1805 $um ItHatl^oermanbten in ftiel

gemäht, 1830 jiim ObergcricfytSratl) in Ölütfftabt er=

nannt, erhielt beu (Sljaraftcr aU mirflidjer ©tatSratt),

mürbe 1842 auf &nfud)en penfionirt unb ftarb am

16. September 1853 in ftiel

1813_1815. £>eiurid) $arl (Samard) , geboren 4. September

1792 ju Holtenau, mürbe nad) feinem 1813 beftanbeuem

(ganten (1. (£l)arafter) 9iatl)3oermanbter in Stiel, trat

1815 ^urütf unb mürbe in ber jd)le$m. fyolft. * \<x\\zyh.

^an^clei angeftellt, mo er 1822 jum 5tomptoird)ef auf*

rüdte. 3m 3ul)re 1823 mnrbe er 23ürgermciftcr in

Souberburg unb £arbe£oogt ber Süberljarbc auf 5llfen,

1834Cbergerid)t$ratf) in Sdjlc&oig, mar oon 1848 -1850

öürgermeifter in föenbsburg, mürbe 10. 3Rai 1851 unb 14.

9Jcärj 1852 oon ber ^mneftie auSgefdjtoffcn. 3m Sluguft

1852 fanb er eine neue 3lnftetlung als ©eridjtSratf) in

Stettin, bann in ©reifsmalb, mo er hon. c. 511m 3)o!tor

ber SRedjte promooirt mürbe. (£r ftarb am 15. 2(prif 1863
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als ?lppcüationsgerid)tsratl) ju Jyranffurt a. 0. St ift

Dielfad) als 8rf)riftfteller über fd)lcsmigfd)e$ 9ied)t unb

über bic fd)lesm.*rjolft. 3adic aufgetreten

1815-1816. Sluguft griebridj SBityelm Breuer, geboren

1771 in SWd, Sofjn bes Uniü.^nnbifus Dretjer, nmrb

. 18a) Äftuör inftiel, 1815 *um 8fat^wnoaiibteit, 1816

gum StplbituS gewägt. (Sleidföeitig mit $ürgermeifter

SBicje mürbe er 1834 $um £berappcllationsgerid)tsratl)

ernannt, ftarb am 25. ÜJtai 1862 im ÜRufjeflanb.

1817 is:?4 3ufltgratlj griebridj äWarfuS Sßoul ©ittljöfft,

geboren 10. gebruar 1784 in )öruusunef, marb uad)

beftanbenem Gramen Slboofat in ftiel, 1817 sJktl)3*

oenoanbter, 1884 SnnbtfuS. 1835 SuftijrntJ), geftorben

25. Slprii 1840. 3n ben 3al)ren 1819 unb 1820

medffefte er heftige ©trettfTriften über religiöfe gragen

mit s
J*aftor Alans £armS.

1830-1853. Warften £aatf, geboren 29. SRtti 1784 $u

3arremoifd) in 9Jorberbitl)marjdjeu, mürbe 1815 Slboofat

in ÄltcT, 1880 jum töatljsuenuaubten gemäht, 1853 pcn=

fionirt ; geftorben 29. Sanuar 1859.

1836— 1862. Sodann SEBttt ftarften*, geboren 6. äRarg

1790 ju s28euuemauusnnfd) in 9iorberbitl)marjd)en; mürbe

1814 ^boofat in Äiel, 1815 Slftuar beim Mcbergeridjt,

1836 Üiatljsoenoanbter; geftorben 17. (September 1852.

1852—1864. &uftao »onftontin Il)omf en (fiefje bie 93ürgcr»

meifter).

1852—1854 fonftituirt ßarl Otto SBilfjelm 23ong< Sdjmibt,

(fielje unten Slftuorc).

1854—1855 fonftituirt grtebr. £eiur. Ctto teufen, geboren

29. Kugttft 1819 in ttopenljagen (@ol)n bes 1848 oerftorb.

Unioerfitats^urators Settfeit in Kiel), oon 1843 an in oer-

fdjiebeuen Stellungen in ber 5$ermaltung tfjätig, 1849

bis 1852 Groebient bei ber Btattlmlterfdjaft unb Cbcrften

(Eioilbeljörbe in Miel, 1852-1857 Slbuofat bafclbft unb

in$mifd)en fonftituirter Oiatljsoerroaubter ; 1857—1866
€bergerid)tsratl) in Ctflütfftubt, iu,^oi)d)en Oom 6. Sanuar
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1864 bi$ 14. 3nuuar 1865 SWitglieb ber Ijeraogl. $oIftei-

mfdjen ^icijierung in Stiel 3m 3tttti 186o aU s
Jiatl)

cntfoffen, umrbe er 1876 ati ?lupellation3gerid)t$ratl) in

2(rn3berg roieber angefteüt. gr toar 1867-1873 9JJit;

glieb bc$ beutfdjen Oteidjßtags für ben 6. fd)Icsro.=f)oIft.

SS>al)Ibeitrf.

1855-1807. (Sfyriftian Riffen 53 ad) mann, geboren 25.

Oftober 1819 auf ©rüngrift im Sunbetuitt; oon 1845

biä 1855 in ocr[d)iebenen Stelinngen in ber fd)le£m.=

IjoIftMauenb. ,STan$lei, ben Regierungen oon 1848-1852

unb im l)olft.4auenb. Üttiniftcrium , $ulc£t als 53urcau;

d)ef ; bann 3iatt)$oenoanbter in Ätel bi$ 1867, in^oiid^en

1864 sJ)iitglieb ber t)er$oglidjen £anbcäregierung in Stiel,

1867 ßretegeridjtaratf), 1879 £anbgerid)t3ratf).

1864—1865 fonftituirt ^ermann $arl ^riebrid) Reiche,

geboren 11. 3anuar 1833 in SSanbSbetf. 3ui 3al)i*c

1857 Untergerid)t3 ^iboofat in ftiel, ba$u 1860 9totar

geworben, trat er mit bem 1. 3anuar 1861 al$ fon*

ftituirter Slftuar beim sJciebergerid)t ein unb tourbe

am 13. üflai als foldjer ernannt. 9cad)bem er roäbrenb

ber 3af)re 1864 unb 1865 al$ ^netter Senator fonfti-

tuirt gemefen, tourbe er am 3. 2>ecember 1865 oom

Statthalter ®ablen$ jum SnnbifuS ernannt; nad) Huf«

t)ebung be$ SonbifatS umrbe er ÜKitglieb be£ neuen

ftrci3gcrid)t§ in Äiel, 1875 SheiSgeridjtsratf), 1879 £anb=

gcrid)t3ratl). (£r Ijat feit langer ßrit eine umfafjeube

gemeiuuüfeige Xfjätigfeit geübt, ift u. 21. feit 1873 2Bort=

füfyrcr ber ©ejelljdjaft freiwilliger Slrmenfreunbc, feit

1809 ^orfi^euber beö SBorftanbeä ber Verberge $ur $>ei-

matl), aufcerbem Sdjriftfüljrer im ftirdjeuuorftanbe, [o*

tote be3 Vereins $ur (Srbauung ber St. 3afobifira>\

L864 fonftituirt Öuftao 3oI). Sljeob. ®rotf>, geboren 1828 iu

Kollmar, Solm be3 (1848 iu Brügge geftorbeneu) ^aftorS

3of)ann Wtxoti), 1864 fonftituirtcr Wftuar in 5tiel, 18(55

fouftituirter Senator bajelbft, 1866 Senator in s2Ütona,

1H67 KreiägcridjtSratfy bajelbft, 1878 penfionirt.

2
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1864—1865 fonftituirt ©eorg Slleranbcr ^randc, geboren

1829 in 3)oroat, roo fein Unter, 3ot). Valentin grantfe,

(ein Soljn bc$ 1840 oerftorbenen ^rofefforö ber Ideologie

®eorg Samuel grantfe in ftiel)
s$rofeffor ber ftaffifdjen

Literatur mar. 9tad) bem $obe bc$ letzteren im Satjre

1830 war er mit feiner 9J?utter uad) Stiel gefommcu uub

()attc uad) beeubetem juriftijdjem Stubium fid) im £>erbft

1855 a^ ?lbuofat l)icr niebergelaffen. 3m Sloril 1871

©erließ er Miel.

1865 -187«. ®rn|t«uguft Sraugott »ifrfd>, geboren 1. 3Rai

1823 in Wittenberg (3ol)ii be« ^rof. Tregor SSBiÜjefm

Wfcfd), meldjer Don 1827 — 1852 ber ficlcr Unioerfität

angehörte unb 18(51 a (* s
}$rofeffor in Leipzig ftarb).

(£r mar im fd)Ie^tü.*t)offt. Kriege Lieutenant im 2. 3ägcr=

forp$, and) 1850 Slbgeorbneter ^ur LaubeSoerfammtung,

beftanb 1851 baä juriftifdje (Sramen unb mürbe Slv»ofat

in ftiel, aufterbem Üiebafteur be$ „Lanbro. Söodjcnblatts",

mar aud) mehrere Satyre Hauptmann ber gcuermcljr. 3m
äRärft 1804 mürbe er alz ^oti^eimeifter in Sd)te3nüg

fonftttuirt, im 3anuar 1805 ate ^oli^eimeifter unb 9iatl)3*

oermanbter in gtcnäburg, im £>crbft beffelbcn SafjreS

jnm Senator in Atel ernannt ; er mürbe nad) (Sinfütjrung

ber preufufdjen Stäbteorbnuug Stabtratl), trat am 1. Oan.

1877 uad) längerer Äranftjeit in ^enfion unb ftarb am
18. £ecember 1877.

1809. $auf griebrid) Werner £ugo ftrauä, geboren

4. gebruar 1818 in glenSburg ( mo fein Sßater fton<

fcren^ratl) Sodann fteorg $rau3, ber 1871 als pen<

fionirter ÜKegierungäratf) in Stiel ftarb, bereit ^oli^ei»

meifter mar). 9cad) beftanbenem juriftijdjen Gramen

mar er juerft WmtSjefretait in &ufum, bann oon 1845

bi3 1848 Äaujclift bei ber fd)(eSuvf)oIft.:lauenb. ftan&let,

im Sommer 1848 Settetair bei ber ^rooiforijdjeu föe*

gieruug, oon ?luguft 1848 bis gebruar 1850 fonftituirter

Äfruar in Segeberg, barauf bis 1852 (Srpebient bei bei
-

Statttjalterjdjaft uub ben nadjfolgeuben ÜiegieruugS'
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beworben ; 1852— 1864 Slboofat in ftiel ; 1863-1864

auri) Stabroerorbneter unb als foldjer 1867 wieber c\c-

wäfylt. SBon Jebruar bis September 1864 war er ^ntlfS*

arbeiter bei ber Dberften (Simlbefyörbe in glenSburg, bann

1 3af)r lang fommiffarifd)er Amtmann in glenSburg

;

barauf bid 3uni 1866 SeftionSdjef (fltegiernngSratl)) bei

ber fjolfteinijdjen £anbeSregierung in Stiel unb als foldjer

bann peufionirt. 1869 trat er als aufjerorbentlidjeS

Sflitgtieb in ben SRagiftrat unb würbe 1870 $um im

befolbetcn Stabtratf) gewägt, 1876 unb 1882 rüicbcr-

gewählt, ©eine oormiegenbe 2t)ätigfeit war bem ftäbti-

[djen Sdjulwefen gewibmet, aufjerbem ift er feit mehreren

Saljren $>orfttjenber ber Steufotumiffion. ($r ift feit

Dielen 3af)rn in leitenben Stellungen bei ber ©ejcll=

jd)aft freiwilliger s2lrmenfreunbe tl)ätig gewejen. 3m
WuSfdjuö ber äieUglcnsburger (Sijcnbaljngefellfdmft fül)rt-

er ben itforfifc. (Sr ift SDtitgrünber unb SBorfifcenber ber

$ejellfcf)aft für fieler Stabtgefd)id)te. Xem £eutfd)en

9ieid)Stag l)at er als Slbgeorbneter beS ^weiten fdjleSw-

Ijolft. äöafylfreijeS, ber ®ejammtfonobe in jämtlidjen bis

Ijerigen SSerjammliingen angehört
; ebenfo aud) ber fieler

^ropfteifunobe.

1870—. griebriefj £einr. SBtl^efm fiorenjen, geboren

3. 3uli 1838 in Segeberg, wo fein &ater Zöllner*

Walter war. 3m 3al)re 1860 als 3urift eraminirt,

war er bis 1862 auf bem ^oli^eiamt in Altona, bann

bis 1864 auf bem Slmttjaufe in s#lön tl)ätig. warb 1H65

.Siriminalaftuar beim SJiagiftrat in Altona, 1865 als

s2lftuar bei bem 9JiebergeudU in Hie! fonftituirt, 1867

511m ^lmtSrid)tcr in ftiel ernannt, 1*70 511m bejolbeteu

Stabtratf) unb liöeigeorbueten (^oli^eimeifter) gcmäljlt

unb im Slpril 1882 einmütig wiebcrgewäfylt.

1876—. 3iirgeu CSfjriftian Riffen, geboren 5. Sluguft 1843

in Meumünfter (Solui beS 1*57 als €bermäbd)en=

lcl)rer in $lütfftabt oerftorbeueu weitbefannten päbago-

gijdjcu Sdjrifti'tellerS Soljanu Riffen); oon 1868 bis

2*
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ättära 1870 «ffeffor beim «mtSgeridjt in Kiel, bann

^ülfäridjter in @d)le8ttrig; oon Snnuar bis 1871

fteHocrtretenber s<!Iubiteur in $mmburg-$Utoua, Dann wie;

ber 1 3at)r ^Hilfsrichter in SdjlcSwig unb barauf 1 3oJ)r

fommiffarijdjcr SlmtSridjter in Niebüll; am 1. 3annar

1874 2lmt3rid)tcr in Segeberg, im December 1870 $um

bcfolbeten Stabtrath in iliel gemäht unb im Slpril 1877

als folcfjcr eingetreten.

bürgerliche sJtatf)«uermanbte (Senatoren).

1750—1757. 25amb $IIbred)t £ö()n, Äaufmann, 3of)n bc«

SeibenfjäublerS £)einricfj £öf)n in fttcl, geboren 1713;

jum XVIcr gewählt 1742, in beu föatl) gewählt 1750.

geftorben 5. gebruar 1775.

1756—1771. ^eter griebrid) 9iöt)r3, Kaufmann, geboren

in Äicl, wo (ein Bater, ©roftoatcr unb Urgrofwater fd)ou

Bürger gewefen waren. (£r war 1742 $um XVIer unb

175Ü in ben 9iatt) gemäht; geftorben 1771.

1771- 1797. Berenb %atob Samfen, Äaufmann; geboren

30. Cftober 1712 aus alter fieler gamilie; er mar 1745

jutn XVIcr, 1771 in ben ?Hatt) gemäht, trat 1797 in

ben föuljeftanb unb ftarb am 15. SIpril 1H04.

1775— 1792, 3ot)ann 6d)meffel, Äaufmann, geboren 1721

in 9)ielborf, wo fein 5ßater fietjrer an ber ®e(cljrten>

fdjute war. (£r erwarb 1747 ba$ Bürgerrecht in Miel,

mürbe 1775 in ben Mali) gewählt unb ftarb am 6. $prtl

1792. £afi oon if)m gegrünbete faufmänuifdje. fpäter

fetyr erweiterte, ©efdjäft ging $uerft über an feinen 3of)it

3ol)ann ginridj Sdjweffef (geboren 1751 in Jiiel, gc=

ftorbeu 1808), bann an beffeu Sofjn 3ol)ann (Sdjweffcl

(geboren 1790 in ftiel, geftorben 14. Slpril 1S65), Wt
grünber ber öifengie&erei unb 9Jcajd)ineubauanftalt unter

ber girma Scfjmeffel & ^owalbt, in welcher ifjm oon

1857—1880 fein älterer Soljn 3o()ann ©djroeffel folgte,

mäfjrcub ber jüngere Sofjn ^ermann Sdnueffel Das tauf«

männifdje @efd)äft bis jefct fortführt.
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1794-1803. Gfjriftian Watt Riefen, geboren 19. SWärj

1725 in Stiel, geftorben 22. Sanuor 1803.

1798-1817. S3erenb Jrtebrid) £amfen, Staufmann, ge*

boren 1740 in Äiel, ©oljn oon Söerenb Safob Xamjen

(fiefye oben), 1790—1798 3urat an ©t. SRifolai, oorrjer

XVIer, tourbe 1817 penfionirt unb ftarb 21. 3Rör$1820.

1803-1827. 3uftijratf) £an£ (Hjrifttan STtyomfen, ftauf«

mann, geboren 1752 in ©onberburg, tourbe 1775 Söürger

in tfief, tuar XVIer, als er jum 9tat()3oertoanbten ge=

roäfu't toarb; geftorbeu 2 gjtoi 1827.

1818—1842. 3of)ann ^riebriet) £angbef)n, 23rannttoein<

brenuer, geboren 1762 in OlbeSloe, 1784 Bürger in

fticl, 1797 junt XXXIIer, 1802 jutn XVIer, 1808 jum

Sürdjenjuraten getoäfjft, 1818 ÜJatf)3oertoanbter ; im Suli

1842 penfionirt, am 17. Sanuar 1843 geftorben.

1S27— 1838. §an3 Gfnrifbpt) ©eorg Wülier, Kaufmann,

geboren 28. Slpril 1787 in $iel, 1812 SBürger geworben,

1813 $um XXXIIer, 1819 jum XVIer, 1824 jum ^irc^en-

juraten, 1827 jutn 9catf)$oertoanbten getüäf)ft ; 1838

penfionirt, 30. 9Jtai 1859 geftorben.

1838-1851. 3afob Sriebrid) WfolauS Sorenfcen, geboren

25. Sluguft 1782 in Stiel ©ofjn beS SabarfSfabriFanten

9iif. ©. Sorcnfcen. (5r Ijatte ftubirt, anfangs Xfjeo»

logie, barauf 3ura unb ^fyilofopfyie, ot)ne jebodj tarnen

311 machen, toar bann fianbntann geworben unb oon

1801—1818 Skfifcer be$ ©utfi flaSmarf in ©d)toanfen,

befaß fpäter eine Saubftelle bei ftiel unb übernahm 1828

nad) bem $obe eines älteren $ruber3 ba8 oäterlidje

©efdjäft, tourbe 1830 XXXIIer, 1832 XVIer unb fam

1838 in ben gjtagiftrat. (5r tourbe 1*34 oon bem

12. ftäbtifdjen SBafilbejirf in bie ^olfteintfdje ©tänbe*

oerfammlung getoätjlt.— gür bie93erfd)öneruug ber 6tabt

fjat er fe^r oiel getljan, u. % bie 6traf?enpflafterung

mit ftopffteiueu eifrig geförbert, bie grofte ifjm gehörige

ftoppef jtuifdjen beut Sdjlo&garten unb bem £d)tuanen=

toeg (ba$ jefcige ©runbftfld ber afabem. £>eilanftalten unb
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Anlagen eingerid)tet unb 1848 bic (Srbauung ber Strafe

um ben Äleinenfiel, roeldje feinen tarnen trögt, oeran»

lafjt. (Sr ftarb am 4. Februar 1851.

1842—1860. 3of)ann Gottlob @rnft (Stiert, Kaufmann,

geboren 9. Januar 1792 in Südjoro, £annooer. Sd)on

1811 nöd) ftiel gefommen, mar er 1818 Bürger getuorben,

183() jum XXXIIer, 1837 jum XVIer unb 1842 in

ben ÜJfagiftrat gemäht. (£r ermarb fid) burd) feine

Ifjätigfeit in ber ©efellfdjaft freiwilliger Slrmenfreunbe

oiele ^erbienfte. (5r ftarb 15. September 1860.

1851-1861. griebrid) Sluton Sbfen, ©lafer, geboren 3 «Kai

1790 in fliel (mo fein SPater ®lafer Softann fiutomg

Sbfen, ber 1820 ftarb, Diele Safjre £eputirter » 2Mir$er

unb julefct ftirdjenjurat mar) ; er mürbe 1824 XXXIIer,

1833 XVIer unb 1851 auf ©ruub be$ neuen £ofaIftalut$

burd) allgemeine SBa^I ber Bürger — ber erfte £>anb*

merfer — in ben 9JJagiftrat gcmäl)It; er ftarb 25. Sep=

tember 1861.

1861. 3of)aun 3afob (Smil SUofe, Kaufmann, geboren

21. Sluguft 1812 in Miel, Sofm beä £utfabrifanten

unb $eputtrteu « 33ürger3 Otto Daniel ßlofc (geftorben

1842), beffen Sater, ber $eputirte- Bürger Sofeann

3afob (£mil ftloö (geftorben 1811) unb ©rofmater (5t)ri-

ftian ©ottlieb Mlofc (geboren ju in Sdjlefien, 1749

53ürger in Äiel, geftorben 1787) baffelbe ©efdjäft gehabt

fjatten. ©r grünbete 1840 mit %{). Sieoers eine Cef«

unb Jarben=gabrif, baneben SdjiffSrfjeberei , übernahm

1853 mit bem jefcigen 33ürgermortf)alter ftonful Gtyri-

ftian flrufe ba$ ©etreibegefdjäft feine« DnfelS, be3 £epu*

tirten Bürger« Gfjriftian fllofc (girma ttlofc & Sofm),

unb ift jeit 1862 3ntjabcr ber ftirma ©mil mo{\ (lanb-

mirtl)fdjaftl. Wafc^ineu unb fünftlidjer Jünger). (£r

mürbe 1850 ^um Stabtoerorbneten, am 3. 3anuar 1861

jum Senator gemäht Seine unermüblidje $t)ätigfeit

oermenbete er oiele 3al)re lang auf bie Qba& unb 2Baffer*
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anfialteu, fotuie auf ba$ §afemuefen, an bcffen Spifte

er uod; ftef)t. S3on 1855— L860 luar er «orfifceuber

be$ $anbe(8< unb Snbuftrie 93erein3 unb ift oiclfad)

al^ Scfjriftfteller auf f)anbel$ftatiftifd)em (Gebiete auf'

getreten.

1861— 1882. Sofjann Öubmig ^olcfmar, Kaufmann, ge=

boren 18. Äuguft 1817 in Stiel, (5of)n be8 £eputirten*

Bürgers unb ©tabtmajorä (Ebriftian Submig ißolcfmar

(geboren 1779 in flurau ate ©ol)it eine$ ^rebigerS, ge*

ftorben 1842). ©r übernahm 1843 mit feinem ©ruber,

bem 1885 oerftorbenen ftommerjienratf) öeinrid) Äarl

Otto ©olefmar, ba3 bäterftcfje ( im %af)xe 1748 burd)

Sürgen ^»eefc^ begrünbete) 93auf)ofjgefd)äft, oon meldjem

er 1870 jurürftrat (5r mürbe 1847 jum XXXIIer ge*

mäf)It unb blich bann oon 1^50—1861 ©tabroerorbneter,

refp. $eputirter*5Jnrger. 3(m 9. $ecember 1861 mürbe er

(
utm Senator gemäht uub blieb uad) 1809 in bem netu

organifirten <D*agiftrat Stabtratf), big er junt 1. 3uli

1882 au« ©efunbljeitSrficffidjten oon [einem 3Imte ju<

rürftrat, in roeldjem er oorntgäroeife bie ftd) ftets oer*

gröjjeruben ©efdjäfte beä SSorfifoenben ber 33auFommiffion

geführt t)atte.

1882. |>einrid) ffity £»btoig SBic^tnann, Raufmann unb

^ejirfä - ßommiffar ber £anbe$ SBranbfaffe, geboren

27. 31uguft 1880 in Stiel, mo fein Skter Hantel

Söidjmann ©dmeibermeifter, fpäter oon 1888-1870 ©aft«

toirtf) mar (geftorben 1876 aß Rentier in s3ceumüf)fen).

(Sr führte oon 1855—1872 etue (Mttoirtf)fd)aft, grüm

bete bann eine (5i3fjanblung unb ein 31genturgejd)äft.

3tu 9Jooember 1869 mürbe er jum Stabtoerorbneten

uub 1877 jum fteUoertretenben 53ürgenoortf)alter gc=

mäl)lt. 31m 14. September marb er burd) ba3 unge»

t()eilte Vertrauen feiner Mitbürger auf 6 $af)re jum

unbefolbetcn ©tabtratl) berufen. 3118 foldjer leitet er

feitbem u. 31. bie ©efdjäftc ber ®afr unb SBaffer * «n»

ftalten.
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Stjnbict mtb Sefretnirc.

£er fefcte bei geljfe genannte ©nubifuä ift:

1771 - 1791) Slbolf griebrid) granfe, ber 1790 8firger«

meifter marb (f. oben).

17^K) — 1799. Stetritf) «alemann (f. gelehrte Statiner»

nmnbte).

1799—1800. Wartung 3eft (f.
23ürgermeifter).

1800—1815. Dr. jur. Safob 3af)n, geboren 1770 in {yfen^

bürg, toar 9tegierungS' nnb ObergeritfjtSaboofat. als er

jum 8t)nbifn3 getuäf)It marb. (Sr trat 1815 Dorn Sgn*

bifat jurürf, nadjbem er ^um Snnbifuä beä abeligen

tilofterä ^ree|5 erroäfjlt ruorben loar. CEr ftarb am 18

gebruar 1844 in Slicl , reo er feinen SMwfifc behalten

fjatte.

1815— 1816. Sljeobor griebrid) Söiefe (f. SBürgermeifter);

1816- 1834. Süiguft griebrid) Sttyefal Liener (f. ge<

Icljrte föatljSoermanbte).

1834-1840. griebr. SJcarfuS 2B i tt fj ö f f t (f. gefegte ftatl}*

oenoanbte).

1842—1843. Dr. jur. Slleranber griebr. mi\)dm ^reufeer,

geboren 19. 9?ouember 1799 in ®arbing, Sol)n eines

Slrjte«. 3m SlmtSeramen 1824 mit bem 1. Gfyarafter

beftanben, nmrbe er 1825 Untergerid)t3aboofat in Stiel

unb 1833 €bergerid)t$aboofat. 3m 3at)re 1837 warb

er befyufs 23cil)ü(fe 51t ber erforberlidjen ©efefcgebumi

für bie Umgeftaltnng beS ^ollroffenS in bie ($enera[$oü

fammer nad) ftopenfmgeu berufen, unb bann 1842, §tt«

rücfgefc^rt naef) ßiel, Iner $um StmbifuS gemätjlt, jebod)

fdjon 1834 511m CberappeHatiom?gerid)t^ratl) ernannt.

£urd) ben OTniftcr uon Sdjeele im §a[)xe 1*^6 mit

äinei anberen SDiitgticbern be3 ®erid)t£ n)iber feinen

Söillen penfionirt, blieb er biä 1804 oljne 9lmt, moranf

er oon ber Oberften Giuifbefyorbe $um ^räfibenten be$

?lppe0ation3gerid)te$ in gien^burg ernannt nmrbe 23ft

ftuflöjung biefeS ®erid)t* 1867 trat er in ben SiurjC
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ftanb unb fefjrtc nad) Sliel jurütf, wo er bis in (ein

t)ot)eö Hilter in heroorragenber Sßeife fachtuifjenjchaftlich

tl)ätig mar. ßr ftarb am 27. Oftober 1885.

1843— 1844. ©eorg Sutonig $ a I e m a n n (f.
93ürgermeifter.)

1844— 1864. ©eorg griebrid) Söitte, geboren 29. Sonuar

1799 in Schleswig, feit 1821 Äbwotat in Stiel , 1844

jum ©mibifuS gemäf)lt, 1864 nach feiner Berufung als

^weiter Statt) in ba$ 5lppellatiDn3gerid)t in glenSburg

„ öljrenbürger" ber ©tabt $iel
;
geftorbeu 24. 3itni

1S65 3U ©runb am &ar$, jebod) in Stiel begraben. —
(Sr mar oiefe Jsaljre ttjätig in ber SBenoaltung be3 Firmen»

loefenS unb ber ©par* unb fietfjfaffc, fomie bei ber @rüm
bung ber ^Iftona-Hieler ©ifenbatjn.

1864— 1865 fonftituirt SIbam Sodann Xtjeobor Rrat), geb.

6. gebruar 1837 in Dteuftabt, ©orrn beä 1883 oerftor*

benen Dr. med. $arl Rxai). sJcad) beftanbenem (Spanien

marb er 1859 2(mt$gerid)tfefretair tu »orbe^holm, 1864

fonftttuirter ©unbillig in ftiel, im Slpril 1865 Ober«

geri$t*ratfj in ©lütfftabt, im Cftober 1867 ObcrappeUa*

tionSgeridHSratf) in Stiel, 1877 ate ©itffsarbeiter in'l

3uftismtniftcrium berufen, 1879 §um £anbgerid)t3präft=

beuten in glen3burg ernannt. @r nmrbe 1873 unb

mieberum fpäter in 36ef)oe $um Sanbtagäabgeorbneteu

gemäht.

1865- 1867. Hermann &arl griebrid) deiche (f. gelehrte

©enatoren).

9lf tuare.

3Me Slftuare bc$ 9ciebergericht3 gehörten nid)t bem Wla-

giftrat an. 93ei »reiner fiub nou 1573—1769 mit (Smfdjtaß ber

nachgetragenen im (Skingen 9 aufgeführt, toubei bemerft ift, bafj

feit bem $obe be3 fiebenten, £>iurid) $o(ft, ber 16S2 erwählt

mar, beffen $obe8jarjr jebod) uid)t angegeben ift, big 1740

ber jebeSmalige ©nnbifuS ba£ ^rotofoü beä 9cicbergcrid)t3s

geführt t)at. £er Ie(jte and) bei geljfe aufgeführte. Vtftuar ift:
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1709-1780. Samuel (Sf)riftian Meimers, geboren 1727

in ©ennflebt, geftorben 6. ftebruar 1780.

1780-1809. Ctto 5fol)r, gebaren 14. September 1740 in

ftiel, Horner Cbergerid)t$aboofat, geworben 28. 9)tai 1809.

1809—1815. ^riebrid) Huguft Sityefm $rener (f. gelehrte

9Jatf)8öerroanbte).

1815-1836. 3ol)amt SBitt Äarften« (f. gelehrte 9totf>*

oermaubte).

1836. gobann ftriebrid) 5? od, geboren 1788 in SBten (WO

fein 2?ater, ber 1835 oerftorbene fiauptpaftor au ©t.

gWfotei in Miel, tfonfifrorialratf) Dr. th. 3ob- ©eorg gorf.

geboren 1557 in Weumünfter, uon 1783-1795 eöange=

lifcber ^rebiger uub ©uperintenbent für Weberüfterreidi

mar); er war in Äiel SIbüofat getuefen, als er 1830

jum $lftuar gemäblt warb, jebod) fdjon am 18. 2lpril in

bentfelben 3af)re ftarb.

1830-1839. griebr. ©einr. $aul Stent, geboren 28. 8ep^

tember 1792 in Stiel am einer alten fieler gcmtilic, feit

1817 UntergeridjtÄ s nnb feit 1826 CbergeridjtSaboofat,

1836 «ftuar, geftorben 1839.

1839—1843. Sfjeobor erlaufen, geboren 1. 3uti 1802

in ©ttitfftabt, mo fein $ater bereit ^aftor mar; er

mürbe 1829 Untergcrid)tsaboofat in ftiel, grünbete ba3

„Vieler (Sorrefponbenjblatt", meld)e3 er oon 1830—1848

rebigirte, mürbe 1839 SIftuar, trat jebod) 1843 oon

biefem ?(mte jur 9(bt>ofatur jurüd. ©in Sorfämpfer

ber fdjIeSU). «Ijolftein. <3ad)e, trat er im SRärj 1848 in

bie ^romjorifdje Regierung, mar bann bi« 1851 9WU-

glieb ber SanbeStterfamntlung; ging 1851, uon ber 3lm=

neftie au3geid)foffen ,
nad) 9iorb'3lmerifa, mo er fid)

literarifd) befd)äftigte unb 3eitung3rebafteur mar, fe^rte

1865 nad) (Suropa ^urürf uub liefe fid), nad) einem 33e»

fud) in ber ©eimatf), in 3ürid) nieber; er flarb am
30. mixs 1809 in Hamburg.

1843— 1852. 3ol)ann Sttüljelm ©einriß Äubel, geboren

28. »luguft 1807 in Stiel als 6o^n eines SätfermeifierS,
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beftonb !834 ba* juriftifd)e Jörnen mit bem 1. (5fia=

rafter, würbe 9lboofat unb Notar in fliel, 1848 ^um

9lftuar ernannt nnb fkrb am 11. September 1852.

Sine $efigmrung jnm Cbergerid)t3ratf) in ©lürfftabt

fyatte er üor feiner ?(nfteüung in ftiel abgetefjnt.

1852 — 1860. äarl Otto SBil&elm 33ong»Sd)mibt, ge*

boren 11. Wlax 1807 in Xönning, Sofjn be3, af3 $rä»

fibent a. £). be$ rberappeaation$gerid)t3 in 8iel 1862

oerftorbeuen Dr. jur. nnb philos. griebrid) Gfjriftian

©djmibt. @r mar juerft bis 1838 bei ber fd)Ie*m.--I)oIft.

Regierung in SdjleStoig angefteltt, marb bann Senator,

Stabtfefretair unb ^olijeimeifter in (Scfernförbe ; 1851

bi3 1852 abtrjeifungS'Cnjef unter ber Cberften (Sioil*

bewürbe, im September 1851—1860 fonftituirt als

51 f tuar in Stiel, baju 1852—1854 fonftitirirter Senator,

1860 SlmtSoerroafter beS $lmt* Steinburg, 1862 Slftuar

im Ämte Trittau, SRooember 1865 Q3flrgermeifter in

glenSburg, 1867 £rei3gerid)tSratl) unb 1875 Streik

geridjtSbireftor bafelbft, 1879 penfionirt, 18-0 jum ®e;

Reimen 3ufti$rat^ ernannt.

1861—1865. griebrtd) fori ^ermann 9icid)e (f. geteerte

SHatfjSuerumubte).

1865. ®uftao 3ot)ann Ifjeobor ©rotf) (f. gelehrte föatl)^

oenoanbte).

1865-1867. griebrid) <peinr. SBify fio renken (f. gelehrte

sJtatt)3oenuanbte).

II. Von ber «ürgerftfjaft.

„Watf) unb 53ürgerftf)aft" ober w 9latQ unb ge>

fammte 33ürgerfd)aft" mar bie alttjerfömmtidje Sejeidjnung

für bie aus bem sJI?agiftrat unb bem Sed)$ef)ner*(5ol*

legi um beftefyenbe Sßermaftuug ber Stabt $ie(. SSknn bie

XVI 9)iänner juerft in Xfjätigfeit getreten finb, ifi nid)t

bcfannt; oermutpd) gefdjal) bieS gfei^eitig mit ber 23cr«

feiljung beS StabtrecfytS au Stiel. Sie ergänzten fid) fefbft
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unb fiingirten auf 2ebenS$cit; aud) gingen aus ihnen in ber

Siegel bie bürgerlichen SiathSmitglieber, fomie bie #ird)em

iwaten tyewox.

3m 3abr 1677 machten bie Bürger ber (Stabt ben

erfolgreichen 5?erfucf), einen (Einfluß auf bie 2Bar)Ien ber

8ed)jer)ner $u gewinnen unb jugleictj buret) eine weitere

Vertretung fid) bei ber Verwaltung ber ©tobt beteiligen 51t

bürfen. 53ei einem ^miferjen bem äftagiftrat unb ben Ijtefigen

abeligen £au8befi£ern entftanbenen ^roceffe wegen 9ted)nungS=

ablegung trat eine große Qalfl *>on bürgern auf bie Seite

ber lehren ; fie uerlangten sugleid), bafe bie beputirten Bürger

nicfjt mehr lebenslänglich fungireu, fonbern in jebem ^weiten

3af)re 8 berfelben abgeben, bie Neuwahlen aber unter 8e»

theiligung einer Vürgerrepräfentation vorgenommen werben

follten. Sie erreichten pmlljeil ihren3roecf. £wch Vermine:

lung ber $ommiffarieu beS ScrjogS (£l)riftian Wibrecht, ber ba»

malS in Jolge beS Krieges mit 2)änemarf in Hamburg fid) auf-

hielt, würbe folgenbe Vereinbarung gefdjloffeu : Vürgermeifter

unb SRatl) jolltcn aus jebem Quartier ber Stabt 8 „unberüd)«

tigte" ÜJcänner erwählen, Welche Rammen 3 tüdjtige mit

£>auS unb £of angefeffene Bürger bem XVI (Kollegium vor

jufdjlagen hätten, $iefcS follte bann bie beiben, weldje für

bie tüd)tigften gehalten würben, bem ÜNagiftrat präfentiren,

weldjer aisbann einen berfelben ernennen werbe. OMeid^eitig

warb bann jenen XXXII Scannern, bem großen Bürger*
auSfcfjuß, für gemifje gälle baS Stecht eingeräumt, gutachtlich

vernommen $u werben, inbem ber betreffenbe Varagrapf) bes

VcrglcidjS lautete: „9Ufo unb ba jebod) in gemeinen Stabt^

fachen etwas üorfommen fotlte, welches ben XVI SDcännem

ju fchwer, ober baruntcr ber ganzen Stabt $räjubi$

erwachfeit fönnte: 60 will Vürgermeifter unb Üiatl) in

foldjen widrigen gälten aud) biefe XXXII Männer conoociren

unb iljr ©utad)tcn vernehmen."

XaS XVLfloüegium war übrigens mit biefen Neuerungen

fel)r wenig einoerftanbeu. (ES war fortwäl)renb bemüht, feine

alten Wedjte fid) aurüdnierobern, was in einzelnen fünften
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aud) gelang, in ber §>auptfacr)e aber einen l)unbertjäf)rigen

offenen ober ftillen ftampf mit ben gtociuubbrcifcigern Ijeroor*

rief, big biefe allmäljlid) meljr unb meljr fid) bie Gbcn»

bärtigfeit mit ben <5ecf)3$el)nem errangen.

$)er (Streit über ba$ 2öal)lred)t begann )et)r batb. Sin

SlommijfionSbejdjlufj oon 1633 beftimmte, bafj jäfyrlid) 4 au8

bcm XVI «Kollegium abgeben unb 4 anbere erroäfjlt merben

follten, „bamit baburd) bie gefammte Sürgerfdjaft ber ©tabt--

angelegenfjeiteu fünbig gemalt, 9ciemanb oon öffentlichen

©efd)äften au3gefd)loffen unb ber 93erbad)t einer arrogirenben

Autorität unb $rioataufef)en3 aufhören roerbe." ?lber ben

<2ed)3äel)nern gelang e£ fdjon 1695, einen neuen ftommiffional;

bejdjlufj ju bemirfeu, nad) meinem bie ÜDcitgtieber beS XVI*

Mollegiumä „bei foldjer gunction perpetuirlid) $u laffen,

ba fold) gutes s2lbfel)en (nä'mlid) ba8 jäl)rlid)c 2lu3fd)eibcn

oon 4 9ftitgliebern) ben oerlaugten (Sffeft nidjt erreidjen

möge."

5)ie XXXII^änner fjatten, tuie e$ fid) ertoarten tief?,

iljre ^räfentationen für baS XVI-^olIegium immer aus ifjrer

9Kitte oorgeuommen. $)er ßommiffioualbefdjlufc oon 1695

oerfügte nun, freilid) erfolglos ba& „aud) auf tüdjtige <Sub=

jecte aus ber übrigen 33ürgerfd)aft mit reflectirt toerben

föune". £ie ©ed^efmer traten bafyer neue 8d)ritte unb

erlangten im Satyre 1701 ein fürftlidjeä Otejfript, toeldjeS bie

ebcnerroäfjute Seftimmung be§ $ommiffionalbefd)luffe3 baljin

ocrftanben haben wollte, „bajj bie XVI*9)canucr bie oacantcn

Stellen in if)rem Golleg mit tüdjtigen ^erfonen roieber bejefccu

mögen." $>ie8 legten bie Sed)3jel)rter baljin au3, bajj fic

berechtigt feien, alle Sailen of)ue 3«Sicl)ung ber 3wc ' u" D:

breifeiger oor^unehmen. Dbgleid) ledere iljrc Üiedjtc ju ma()rcn

fudjtcn, jo Ratten fie bamit in ben anbauernbcn Strieg^eiteu,

als $icl mieberl)olt in bie (bemalt beS bänifdjen ttöuigS

gerictf), mä^reub bie oormuub|*d)aftlid)e Regierung für ben

unmünbigen £>er$og griebrid) ttarl fid} in Hamburg auffielt,

bod) feinen Erfolg, ©rft im 3arjrc 1768, — uadjbem bis

ba^iu bie einjeitig oon ben ©cch^el)neru oorgenommenen

Digitized by Google



- 30 -

(Srgäuaungsuiat)lcn ftctö unter $orbcl)alt ber Steckte ber

^meiunbbrci&iger beftätigt toaren — orbnetc eine sJtegierunge=

Verfügung ben 2öaf)lmobu* : ba$ eine Wal füllte ba$ XVI«

Kollegium freie 28at)l Ijabeu, ba£ anbre Wal bic 1677 beti

XXXII = 9Wännern eingeräumte ^räfentation eintreten. $)tefe

iöeftimmung ift bann big jum ©rlajj be$ fiofalftatutä r»on

1850 in Äraft geblieben.

2öie oben eriuäljnt ift, tourbe bag Kollegium ber XXX1I--

ÜDfänner suerft burd) 33ürgermeifter unb ))iat\) ernannt.

£od) fd^on 1683 erhielten bie SDfitglieber ber einzelnen

Quartiere, in roelcfyen eine SBafattg eintrat, ba$ 9ted)t, ben

Sed^eljuem brei ^erfonen $u präfentiren, oon benen biefe

bem SDtogiftrat, äljnlid) tuie bei ben £ed)^elntenüaf)len, $mei

für bie Sttafjl $u bejeidjnen Ratten. 3m 3al)re 1750 erlangte

ba$ XXXII- Kollegium burd) (£rla& ber £anbe8l)errfd)aft bie

uöllig freie SSJarjl feiner SÜcitgliebcr, beren Slmtäbauer, roie

fdjon 1677 fcftgcjejjt toorben, eine leben*länglid)e mar.

(£3 ift oben bemerft, bafe oon oomljerein eine gut=

a d) 1 1 i d) c
s^ernel)mung ber ^toeiunbbrei feiger über

toidjtige 5lngclegenl)eitcn angeorbnet mar. 6d)on 1688 warb

bieS baljin nod) genauer beftimmt, bafe fic bei allen 2lngelegen=

Reiten, toeldje „geinten, 9cadjfteuer unb ^bfdjofe" beträfen,

bei ber gül)rung crt)ebüd)cr s£roceffe ber Stabt, bei ©au«

fachen, bei Slenbcrung be3 Statafterä, (£rtt)etluug oon SHe=

miffionen, Hufna^rae oon Kapitalien zc. l)in$ugesogen tuerben

folltcn; aud) fei jebe ©tabtobligatiou ftetö oon jmei 9)iit*

gliebern ber 3iueiunbbrcijjiger £ii unterfdjretben. 3m 3aln*e

1753 tourbe weiter angeorbnet, bafj bie gftetunbbreiftigei

aud) bei s-8aubefid)tigungen, ^eftimmung oon SBaufreijaliren.

5lufe(jung oon Kontribution unb 33ertl)eilung ber (Sinquan

tirungSfoften mitjinoirfen f)ätten.

2lber oon ber eigentlichen Skrtoaltuug ber £tabt

blieben bie ätoeiunbbreiöigcr forüuäfyrenb au3gejd)lofjen, fo

baft fie aud) nid)t in bie ftabttjcfycn Kommiffionen gemäht

mürben. (£rft ein lanbeSljerrlicfjer (£rlafj oom 31. ÜJcai 1793

gab il)nen oöüig gleid)e ÜRedjte mit bem Kollegium ber ©ed)*
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jeljner. Söegen ber gemeiufdjaftlidjen öerotljmtg bcibcr

Kollegien mar fdjon 1753 beftimmt, bafe fie jufammen ein

votum curiatum abgeben folltcn unb jtuar in ber Seife,

bafj jucrft jebeö Slollegium für fid) ootire; wenn aber ein

gemeinfdjaftlidjer Söefdflufj nid)t babnrd) erlangt werbe, Ijätten

fic jufantmenjntreten unb viritim ab£uftimmen, wo bann bei

burd) «Stimmen in cl)rf)cit gefaxte SBejdjlufj alf gemeinfd)aft*

lidjef SSotnm ber 53ürgcrfd)aft $u betradjteu fei. *)

3m 3af)r 1833 würbe Don ben ftäbtifd)cn ßollcgieu ber

pan gefafit, burd) ein ju erlaffcnbeS ßofa Ifta tut bie

ftäbtifdje Verwaltung neujuorbnen. £er Entwurf einef foldjcn

würbe aufgearbeitet unb aU ÜJtounffript für bie ftäbttfdjcu

.Kollegien gebrudt. 3n bemfclben war ein $qmtirten<

Mollegium in 9luefid)t genommen, gewählt auf unb oou ber

grunbbefi^enben $8ürgerjd)aft unb mit ber S3eftiminung

Ojaljriger gunftion $\ix Sluöfütjrung fam bie 6adje bamatö

aber nietjt. (£rft nadjbem am 18. Oftober 1848 eine allge-

meine ©täbteorbnung für bie ^erjogtln'tmer erlaffen worbeu,

warb ein £of alftat ut entworfen unb unter'm 16. gebruar

1850 oou ber Stattl)alterfd)aft beftätigt. ^te 3al)I ber © tobt

»

oerorbneten, wie fortan bie £)cputirten*23ürger tneBen, war

auf 24 feftgefe^t; biefelben tjatten b* 3at)re $u fungiren unb

würben auf unb oon ber ®efammtf)cit aller uubefdjoltenen

iöürger, bie freie $)iSpofition8befugnift unb in bem legten

3at)re feine Slrmenuntcrftüfcung empfangen tjatten, gewählt.

$>aö Stabtoerorbneten'&ollegium follte fid) in ber Siegel nur

gemeinjdjaftlid) mit bem Sttagiftrat oerfammeln, mit biejem

gcmeinfdjaftlid) beraten, jebod) jebef Kollegium für fid)

befd)liej$en, Sei ^einungsuer)cf)icbenl)eiten $mifd)eu beiben

.Kollegien foHte eine unter ^orfifc bef 93ürgcrmeifterf $u

l)altenbe Söürgerocrf ammlun g, an weld)er Iljeil ju

*) sJUian bergleidje: „SluSftug au3 bem Äommijiiotti*bcrid)t,

betreffenb SBoridjlägc *u ben allgemeinen «eftimmungen eines Statuts

für ba$ ftommunalttcfen ber 6tabt Stiel. 5ür bie 9ttitglieber be$

"ättagiftrat* unb ber beputirten Bürger als äRanufftipt gebrueft.

Stiel 1883."
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nefjmen alle Bürger bered)tigt maren, entjdjetbcii. Xodi

mußte minbeftenS bie ^>ä£fte fämmtlidjer ^Bürger jugegen

feiu ; mo nidjt, mürbe eine ^ueitc Verjammlung berufen, in

meldjer bie erfdjiencnen mit abjoluter Majorität )it cntjdjeiben

Rotten. UebrigenS mar ber 33ürgermortl)aIrer befugt, audi

befoubere Skrfammlungen beä Stabtoerorbneten * ftoücgium*

51t berufen.

3)ie 1852 miebcrt)ergefteütc bänifd)e Regierung fjob

bie Stäbteorbnuug öon 185(1 uub bamit aud) ba$ auf ©ruufc

berfelbeu erlaffene £ofalftatut mieber auf; fic publicirte

unter'm 11. Februar 1854 eine neue allgemeine £täbte=

orbnung 3n ®emäf}f)eit berfelbeu marb ein neues Sota!«

ftatnt für ftiel uerfafct unb unter'm Iß. Sunt 1850 beftätigt.

3)affelbe nannte bie Stabtoerorbneten mieber $eputirtc

Bürger, bereu 3aW au f 18 rebucirt mar. £ie ^mt^eit

blieb 0 Sa()r; 2Baf)lbered)tigung unb 2öäf)lbarfeit marb an

baö Bürgerrecht unb beu ^efifc oon ®runbcigcntr)um ober

bie Slnfejwng 51t minbeftenS 7, Heller perfönlicber Abgabe

gefmipft. $)ie gemcinfchaftliche 53crl)anbhing blieb, ebenfo

mie bie gorm ber ©erathung unb 53efd)lufjfaffung, ben Öe»

ftinunungen be$ fiofalftatuts oon 1850 entfpred)enb. Sei

2Keimmg§t)erfd)iebeul)eit mar bagegen bem 9J^iniftcrium bif

(5ntfd)eibung oorbehalten; baffelbe tonnte fid) entmeber für

einen ber beiben 53efdjlüffe au3fprecr)en ober beiben bif

Genehmigung oerjagen. £a3 fiofalftatut oon 1850 r)attf bic

Ceffentlidjfeit ber gemeinfamen 33erfammlungen oorgefd^riekn.

$a£ Statut oon 1856 oerftattete nur bie Veröffentlichung

ber $efd)lüffe burd) beu 2)rurf. SiefeS iiofalftatut ift '«

Straft geblieben, bi3 bie preufiijdje Stäbteorbnung eingeführt

unb im £erbft 1869 ein oollftänbig neueä Stabtoerorb-

neten 'Sl ol leg i um oon 24 2)?itgliebern auf ©runb einiger

im Vorauf für bag fünftige Sofa Ifta tut (meld)e$ biefjcr

noch «icl>t erlaffen ifl) feftgeftellteu iüeftimmungen gemault marb.



(
l)Ur (Bcfdjtdjte ivs ^unftoefens in Scfyloswnj

Qolflein. 1615 — 34.

3?on ftricbrid) SSoIbcIjr.

3>ie balb nad) ber ©inocrlcibung in Sßrcujjcn bcn £>cr^og

tljümcru $u Il)cil geworbene $cwerbcf reil)cit, bereit

oon bcn alten fünften nnb Snnungen mit einer gemifien

©leidjgültigfeit aufgenommen, l)at fdjon wenige 3al)re nad)'

t)cr wegen ifjrer Sdjranfenloftgfcit eine $egnerjdjaft gcfiinben,

bie fid) über immer weitere Streife ber (#ewerbctreibeubcu

auäbefmt nnb bie $8icbererrid)tung oon Innungen auf jcit=

gemäßer ©runblage angebahnt fjat

3d)on einmal ift in ben £)cr$ogtf) ümern, uub

jwar oor länger als 25U 3al)ren. allgemeine ©ewerbc=
freiljeit eingeführt warben, t)at aber eben jobalb, roie

gegenwärtig, einer fefteren Crbnung wcid;en müffen.

Äünig (Sljrifti.an IV. t)atte unterm 19. güli 1613 für

$)änemarf eine XJerorbnung erlafjen, burd) welche „alle Slrtifel,

äBidtüren unb $elicbungen ber fünfte unb Snnungen, als*

§um sJkd)tl;eil ber $koölferung gereidjenb", aufgehoben waren.

2)iefer $erorbnung folgte eine äl)itlid)e unterm 14. 3uni 1615

für ben fönigt. Äntfjeil ber ^erjogtljümer , unb faum jwei

Monate fpäter, unterm 21. siluguft 1615, l)ob and) ber anbere

&mbe$f)err, ^cr^og 3of)ann ^Ibolpt) oon ftolftetn«

Öottorf, für jeinen ®ebiet$autfjeil bie §anbwerf* = Remter

unb 3öll i te au f- fdjeint Ijieruad) ein Cnuoerftänbnife

beiber gürften in biefer £>ad)e obgewaltet ju haben, 511

weld)cm waljrjdjeinlid) 00m Könige ber 3ln)tü|3 gegeben war,

ba berjelbe bereits $wei 3al)ie früher in Xäuemarf beut

ßunftwefen ein Gnbe gemadjt tyatte.

3
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3)te ©erlogt. Sßerorbuung liegt in einem, bem fieler Stabt^

ardjiu angeljörcitbcn , üon 3 d t> a n u Slbolpt) eigenfjänbifl

uttterjeidjiteten
,

(Syempfar oor, wie foldje uermutljlidj an

fänt mtlidje ©er^ogl. 3täbte gefaubt morbett fittb.

£er (Sittgang lautet:

„SSir uon ©otteS ©itabeii 3ol)an Slbolpl), (Srbc ju

Norwegen, .'perjogf) 31t ©djleSWtgl), .£)olftein, Stormarn unb

ber Titfjmarfdjen, erraffe £it Clbenburgf) imb £clmenl)urft,

entbieten allen onb jeben unferer gürfteutl)iimbeu ©djlcfnoigl)

$Olftetn ©inflefejjencn, ^nbertfyanen. uornemblid) 53urgermet=

fteru onb föäfjten in ben Stabten, ünb bariunen gefefeenen

Sllterleuten, ©ilbemeiftern, £attbmerrfcrn ünb ^uufftbrübern

unferc gnabe unb geben (Sud) l)irmit $u wiften, Stfeldjer maften

Sßir eine ßeitfjero in glaubwürbige gewitfe erfaljrungf) burdj

bc3 einen ünb anberen Silagen gefommen, bafe bie &anbtmera*erc

ftd) 3|rer oon Sllteräljcro erlangten unb fyabettben 23eguabigiin=

gen, fottberbarer 2lintt3gered)tigfeitten onb 3unft Sollen $u

übermcjiiger onleibtlidjer oberje^ungfj onb bcjdjwerben onjerer

Hrmen unbertljancu, uunb beö notturfftigen ÜDianä, in uicl

Söege mifibraudjcn, 3n bem „bafj fte anbere audj auftgelernte

unb wofylerfatjrne Gtyrlidje £>aitbwertferc, : [0 in sijven^uitfftcu

nidjt mitt fein, aud) barinne enttueber wegen unuermügenS,

ober weite bie 3at)I ber ßunfftbrobere fdjon ooü, nidjt forn*

meu fonuen. ober fo fid) barinne 511 begeben wegen uicllljeit

ber unnötigen ünb ubermejiigen VlmttSunfoften bebenden^ ünb

einen Slbfdjew fyabett,: uebeuft Sfjnen 311 feiner Arbeitt, Ott*

angejeljn fie biefelbe ebeufomoljU, ja beftcr, ünb umb einen

liebtlidjem £ot)u madjen ünb oerferttgen tonnen, oerftatten,

jonbern alfcSöofyiifyafeu jagen, oerfolgen, onb mit2lbna^me3^rer

wafjren (SEßaarett) unb werd$euge sc. ftraffen, ünb onber joldjem

2)erfmautel il)ve oerfertigte waljren onb arbeibt, ben fieuten,

meiere bereit nid)t entral)ten mügen, fo l)od) onb tljemr, alß

fie wollen, gleidjfamb an onb aufbringen."

(£3 ()eifjt bann weiter, bafj bie SDcäfcger fein frembeä

Jleifd) jutie&en, um ba£ iljre, meldjeä oft alt unb mager fei,

31t Ijöljereu greifen lo$ 511 werben, unb baß 33 ade r, Trauer
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unb St rüger in gleidjcr SBeije auf (Mruub iljrer priuilegieu

bcn armen Sftann überoortrjcilten. Xaljin gehöre aud), baft

ber Gine nid)t in beä Änbew Arbeit treten wolle, wenn

üefoterer an ber Stoßenbung berfelbcn and einer ober anberer

Urjadje oerrjinbert fei, ober toeun er bie Arbeit nid)t $ur

©enüge be$ ^eftellerä madjen fonne, moburd) bie 53ürgcr

oft in grofie Ungelegensten fämen. „Soldie Webredjen unb

monopolifdjc ^raetifen" würben burd) bie Remter unb $un\t*

rollen oerurjadjt. Xa e3 aber ber lanbe*fürftlid)en Cbrigfeit

obliege, auf baä gemeine Stteftc meljr, als auf ben fßritiat«

nu(jen (linjclner 511 feljen, [0 muffe bariu gebiirjreuber SBanbel

gefdjafft werben. $)ie bisherigen ^erorbnuugen jut Slbftcllung

ber sJ)ÜHbräud)e feien nidjt rejpeftirt morben; be^ljalb Ijabe

ber £>er^og „nad) anberer Potentaten, (Sljur* unb güvften

löblicher Gfempeln" befdjloffen, alle monopolifdjen SmtäroHen,

^rioilcgien unb greifjeiten abstellen unb bie £mnbmerfe in

feinen gürfteutfjümcrn obllig frei 511 geben Sebcr, ber ein

,,el)t*lid), aufrichtig unb niifelicl) £mubmerf erlernt", jolle fid)

überall nieberlaffeu, baffelbe betreiben unb feine Sßaaren

oerfaufen bürfeu, luenn er fouft ehrbaren unb uufträflidjcn

SBanbels fei, loa» er erforberlidjen galleä nad)juwcijen fjabe.

9cur bie Sipo tiefen follen oon biejer greigebung ausge-

uommen fein. 3m Uebrigen foüen bie ^anbtoerfer ber ?luf-

fidjt ber SDcagiftrate unterftetlt bleiben, weldje beauftragt

werben, fdjledjte haaren 511 foufisciren, bie $erfertiger 511

ftrafen unb im 2Bieberl)oluug$fall itjuen baä £aubwcrf gau$

$u legen.

£er$og 3ol)aun VI b 0 1 p 1) ftarb fdpu 1616, ein 3at)r

. nad) bem (Srlafe biefer üßerorbnuug. 53ei feinem s3cad)folger,

£crjog griebrid) III., gingen fofort uon allen Seiten klagen

ber §anbwerf*meifter ein, meldjeu bie ftabtifdjen Cbrigfeiteu

fid) anfd)loffcn. 3n golge beffen mürbe fdjou nad) wenigen

3at)rcn (waljrjdjeinlid) 1618) bie >i>erorbuuug oon 1615 ba--

()in bejdjranft, bafs in ben Statten fein ."panbwerfer fid)

uieberlaffen unb fein ©efcfjäft betreiben bürfc, beoor er ©e

bnxt& unb £el)rbrief unb 33efd)etnigung feines bisherigen

3*
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äBofjfoerljaltcn« twrgelegt, and) ba« 33ürgerred)t erworben

Ijabe. £ie alten ßunftmeiftcr füllten fief) bamit aber nid)t

befriebigt, unb fo bemifytr bie ©tobt Aücl eine balb fid)

bietenbe ®elegcnl)eit, bie oollftänbige ^perftellurg ber 3" Il f tc

oon bem ^erjog 511 erlangen, tiefer fjattc bei feinem flie=

gierungäantritt eine bebeutenbe ©dmlbenlafl oorgefunben unb

fid) besljalb an baä 2anb um eine freiwillige ^eiftcuer jur

Erleichterung berjelbcn gemanbt. töiel fyatte fid) $ur ßo^lung

oon 12,000 9Ül)lr Gour. oerftanben, jebod) babei um 2lbl)ülfe

mehrerer Söejdjwerbcn gebeten, bie aud) bewilligt warb. $>ie

erfte unb wid)tigfte be^og fid) auf bie Söieberfjerfteüung ber

fünfte. 3n einem fetjr gnäbigen ^Reffript be£ £erjog3 com

17. ©eptbr. 1624 fyeißt eä: „©0 finb mir bc$ gnebigen er=

pietenS, ben fembtlic&en (Smbtern unb ßKIbenen, ^u fouberu

gnaben, unb bamit fie in ifyrem gewerb unb natnumg befto

beßer profperireu unb junefjtneti mügen, bie f)ülfflid)e £>anb

nod) ferner in gnaben $u leiten." $)abei wirb inbeß oor=

gefdjrieben, baß bie Kerntet oon itjren Sollen Slbjdjriftcu

cinfd)icfcn füllten, bamit biefelben einer zeitgemäßen Sßcränberung

unterjogeu werben fönnten.

(5$ fdjeinen übrigens nod) einige Snfyre oerfloffeu 311

fein, biä ben einzelnen fünften 2lmt3rollen beftätigt

würben. SBafnrfdjeinlid) gefcfjal) bieg bei einer größeren Qaty

im 3afjre 1634, bei anbern erft fpäter. ©0 liegt bie alte

plattbeutfdje 2lmt3rolle ber Öotdjer cor, meldje 1634 mm
Öürgermcifter unb ^Hattj in l)od)beutjd)er ©pradje beftätigt

worben ift. «Rad) „galcf, 9leited Staatsbürger!. Ütfagaain,

93b. IV«, erhielten in bemfelben 3af)r bie ©djufter, ©djneiber,

©d)micbe unb SBärferin $ufum gcmeinfdjaftlidje Mmtäartifel;

1635 würben bie 3unftrollen ber Leinweber unb Xijd)ler

bafelbft beftätigt.

3m föuigl. ?lntf)cil ber &eräogtl)ümer Ratten aud) fd)on

1618 bie ©täbte um Sföiebereilangung ir)rer 3unftorbnungen

gebeten. Darauf war ifyneu $mar bie Antwort gegeben, baß

eö au3 wid)tigeu unb erl)eblid)en Urfad)en bei ber ^crorbuung

uon 1615 wegen 3luft)ebuug ber fünfte fein Söcwenbcu fyaben
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rnitffe; bod) warb 3iigfeid) bie Chrftärung hinzugefügt, baß

bie neuen Reiftet ftatt be3 früheren SO^etfterftücfö einen ber

jefcigen $eit angemeffenen ®egenftanb iljreä jpnubtuerfä IMU

tabelid; anfertigen, aud) bie 93e[d)eiuignug il)rer efyrlidjeti

(Geburt unb ir)ren fietjrbrief oorzeigen follten. $5em ©tabt*

[jalter ®erf)arb föanfcau warb oom Könige aufgetragen,

über bie Befolgung biejer ^eftimmung zn machen. Salb nady

l)er warb auf &nfud)en ber ftäbtifd)cn £anbwerfer weiter

angeorbnet, bafe biejenigen, weld)e fid) als 9)Jeifter in einer

8tabt niebertaffen wollten, bafelbft oorf)er ein 3ar> bei einem

9tteifter gearbeitet fjaben mü&ten. «Später würbe bann aud)

im itönigl. $lntfjeil bie frühere 3unf™cr fa ffu"9 lieber ganz

fjergeftellt.

mx laffen nadjfterjenb zwei ßunft^ollen folgen,

oon benen bie erfte. bie 9iolle ber Sd) uljmadjer, ber $eit

oor ber oben gejdjilberten Aufhebung ber fünfte xm 3al)re

1015 angehört, bie zweite, bie sJioüe beS 6d) mtebeamteä
um 170 3fll)re jünger ift.

De ©rbeninglje unbe Hülle tvr Sdjomafcr

ber Statt Kyle Anno 1526.

Waä) einem Wanuffript auS ber (SdjufjmacfKr'WmtSlabe. Da8*

felbe ift icbod) nad) Rapier, 6d)rift unb Orthographie nur alö eine

fpatere Slbfdjrift be8 nidjt mehr oorljanbenen Originale aiiftufcfctt. $ie

Sdiretbroeife ift budjftäblirfj beibehalten unb jeigt, bafj ber Slbfdjreibcr

auf jebe ©leidnnäfeigfeit fclbft bei gleiten SBörtern nervtet t)at

SBn SBurgfjermeftere unb ffiabtmanne ber ©tabt $t)l

befernten unbe betügrjcn apenbar, batf} im 3are ber ©fjebort

uufeS Gerrit $>ufenb, oiffjunbert, bama be fö8 unbe twintigfte,

l) ebben wt) unfen leoen 9)Jebeborgf)eren, 2Berfmeiftercn unb

5(mpt»fiüben ber ©djomafer unfer ©tabt oorbenometf), beoull*

borbetl) unbe in biffer ©crifft oollborben befe nagefereoene

©Ijefette unbe Söillföre tl)o etjreS 9lmpte3 9cüttid)eit to fyoU

benbe; betjolben im« bod) ouüfomen SRadjt, äße be Slrtifle

unb ®f)efette tf)o oorwanbelen, tfjo oornnrenbe, to oorl)og=

Digitized by Google



- 38 -

fjenbe Hub tf)o befgfienbe •) befüfoen Scrtffte unb töuüe, fo

oafen 2
) uns unb unfe Wafomtnenbcn be3 Woet unb $et)of

büncfet U)e(en, toebber tfyo fntf^) tt)o effen ') unb to nemcnbe.

^1. Xfyom erften, toen einer efdjet bat 5lmpt, bat!)

jdjall f)e efd)en breemai, (o gfjenHinlid), unb mann l)e tmlle»

faren i3 mit ber ($$fd)inge, fo fdjall (je bem Slmpte gfjetien

up ttuee 3tforgenjprafe ••)
föfe lübfd) ^larrf in be SBü&c. tt)o beä

Emptes unb 6tabt Söef>of, tior (SSffelgelb, Ijaoenifi, ") oor SlntpteS

ttoft,
7

j oor jtjcf unb forte ftroutoe, be ba trefft, ibber*) frigtjen

mad), unb ni$td nier gljeoen jfjall, aüeue bar fje be brner $ubt ,J

)

ber (Ssfdjiuge nid)t nffbetjben
10

) toollbe, unb eer tortfareu,

baroör fdjoll l)e gf)euen be fooenbe Sftarrf, be jülffte
n

) SWarcf

jdjall bat tapt fyebben to 2l*a*je to bem i'idite, ebber jüft oef

ttoee $unb SikäfeS betalen utt) ber m*\c\\.

^2. Sßortmeer 12
) iffte

IS
) ein oon bitten inqoeme. be fnneS

(nloeS gfjetuefcn toere, be ffjaü gljeoen tun Ward lübjd). bar

uan jt)oIen fe fyebben bree sJWartf tI)o t)oegl)e
14

) be$ billigten

iMjnarmnea Öefte / oe auberen fooen tl)o 53el)of ber 6tabt

unb Emptes, in be 5öüjje.

^3. ©über, offte eine« <5d)omafer3 6one offte
13

)

£od)ter, ibber 1 "') S53iberue. bebe DöremalS eine «Sdjomafer Ijabbe

gefmbt, be fdjall gtjeoen öere (Bulben, unbe oaren oortt) in ber

erftcn 9)?orgenfprafe. unbe boljen Emptes sJted)tid)eib.

^4. Sßortmer, tuefcf Üftaun effter ftnape bit SImpt be=

fittet, be ffjall mafen gut Söertf, bat unftraflid ift, unb nidit

tojetten (Soerfcalen
17

) Iengt)er, alfe eine forte «Spänne unbe eine

£>ateialen l7
) mut alle SSelfbre, be rnnt besfen ©türfen bemmben

') tilflen.
s

| tmfen — oft.
8
) to fttcf, $u fidj — $uritd\ •) efdjen

= forbern. ') Bmtaoerfammlung in ©egetmmrt ber 91m tSpatrone (Mail)««

Herren).
,;

) .s>at>enifj = »e^auiunfl. r
) VlmtcStoft — 2tteifterfdnnait#

») ibber, ebber = ober. 9
) brner Xnbt — brei Seiten. tü

) afbenben =
abwarten. ») be jülffte = tiefe. •») Dortmeer = ferner. ,3

) iffte, effte,

ofte= toenn; fonftauef). ober unb entroeber. **) tjoe^e = freier. ' »ibber,

ebber — ober. ta
) Jtnape = ftnappe, Gefell.

,:
j ©ocrfcolen — Sorten

aiti^ SdjrortuSleber, ^al^fülen = Soljle oom $at*fetar.
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tuirbt, be fdjall bit beteren beme SRabe 1
*) ntt)t euer Hunnen

SBeereS, be fielffte fc^olen fjebben be Smaren 10
) beä ?lmpte£

tor Xtjtf).

^5. Sönber, Wemanbe jcfjall ©djo utfören ebber bregfien

booett SBief ?aar, fünber be ©waren Ijebben fe befeen, bt)

be« SlmteS Srotfe.

'M». Sßortmer, moln* fe tom iDfartfebe ttjeen
M
) bar SRab

imbe s
Jted)t, ber jd)all SKemaitb latl)e3 weigeren 21

)/ bt) Emptes

«rode.

^7. Stfortmer, alfe
22

) ttttfer feüe grouroen^loentf),2
*) 2lpo-

ftclle unb alle unfer leuen groiitpcn'j£>agl)e ffjall 9?emanbe

arbeiten, ibber arbeiten fnteit bt) Slmpteä 23rofe.

^8. Statiner, iffte ein ftnedjt fnneä SReifter* ©obe^

^enningf upborbe,- 4
) unb eine baraoer entlope ut fnneme

teufte, ben fd)all ft)n SJfeifter neen i'oen Odetten, bt) Slmp^

te3 53rofe.

>^9. SBnber, iffte bar ein queme, 2 '') be be tuofbe fopen ein

s}kar <3d)o Dan enenie, unb roere fdjnlbig euem anberm, fu

fd)all fje ene nid)t malmen, eer f)e ftjne Slop tntllbrodjt fjebbe,

unbe tuofjre oan eljme gefd)eben, bu ampteS Skotfe.

^10. SBortmer, iffte bar qoeme ein <Sd)ogaft to enem

anberen, beme fdjall fje nid)t tf)o Sorgte bljon, afjne f)e fn

uan ben erften gegeben, bt) SImpte* Sörocfe.

^U. SBnber, SRemanb fdjall, betn anberen ftjne &op*

lübe, be üor fnnen SBtttfteren ftaeu unb ftopflaett,
2(;

) entfjro*

pen 27
) bo Emptes 23rodc.

"M2. Sßortmer, od jl)all SRemanb blobid) Webber fopen,

bat »an buten infümpt, jünber be Sdjomafer, ibber binnen

ber Stabt, bt) föftid) <5d)illing.

~13. Styber. föaü od «Remanb £o 2
*) fopen in befiem

Sübejdjenföedjte, al)ne ib ft) up bem 9)cartfebe, bt)9lmpte3 23rode.

I8
) bem SRabe betören = bem Üftagiftral büßen. ,e

) Smuren =
®e|d)n)ornen. J<

) ttjeen = aiefjcn.
21

) latfjeS roeigeren = 3ulc|6 "cr-

meigern. J2
) alfe =; mann. M

) teoe ftrontven = S3tebfrauen. s4
) upborbe

= empfängt. ,5
) qoeme = fäme. *) fopjtagen = fjanbdn. * 7

) entyropen

= roegrufen.
|H

) üo = Sotje.

Digitized by Google



- 40 -

"M4. $ortmer, 9?emanbc ftall ein grot 9Jteft brechen,

toeitn be 9J?orgenfprafe Ijolben merbt, ebber, men men brinfet

be« 9(mpte« $eer, bn 9lmpte« SBrocfe.

"M5. ©über, be fjoeglje be« fulligfjenlicfjnaam«: ftefte

fdjall jarlife« in ene« ibem eren £ufe gfjeljolben tuerben, unb bc

©meieren n) tor 2nt fammt eren £>ue«froim>en flöten barto

fdjaffen aüent, toatf) barto bef)off i«, möt Snringfje *') ber

lafelen nnb £>ufe«, unb ein tan ben Oberlüben to fif tliccn,

wen fe fopen nt bem ©dnrangen me« tfjo erer barto bebaroen.

Cef fdjall be olbefte oau ben Sd)tnerf)eren gfieoen to ben

£>ögf)e tiuee ©djiufen, tn)e SBofcStücfe oon Dffen, nnb tn>e

Wettiuüfte , be guebt nnb nnftraflirf fun. Cef jdjolen be

©meieren mit fammt ben Oberlüben, menne be Äoft ge»

enbiget i«, 9tefenjri)op mafen, unbe gelben 31
) ib fämtlicf, men

be §oegl)e en @nbe fjebben toiß.

^16. Sottmet fdjolen be ©meieren fopen 3are« be«

Emptes Söefpff ^?t)rf, 2allicty nnb Sktt, nnb jdjofen ib beelen

in ber ©merfjerren |me«.

"M7. ©Uber, meme ein ftinbt affftaroet, be fd)all ben

©maren bat to meteube boen, be ©maren fdjolen bat bem

jüngefteu be« 9lmpte« feggljen bat f)e nmme glja, mibe jcggfjcn

einem jmoeltfen to, bat bar ©egemoarbig fo bu (oft $eu*

niugf, unb ein jumelf fdjall bem Ötyfe nolgljen to Wraoe,

btjbe 9Ran unbe grounje, bn fö& Penning! Sörofe.

^18. ^ortmer, fdjall be jüngfte be Sidjte eutfangen

in Stinte 9cicolan)e«:$?arcfen to allen $eer Suben bc« 3are«

alle Sonubngljc, jmifdjen ^inrjtcu unb 3?afd)en, afle uufere

lerne 3roinuen^agt)e, unb alle 9lpofWle=$agf)e, bü jöfj Sßen«

uingfje.

^19. 3Buber, meme be Omaren tofeggfjen bem jüitg»

Ijeften, to be« Slmpte« Scljoff, fo fdjall fje bereube tuefeu nidjt

roebber to feggfjenbe bu be« SImpte« 33rofe.

**) 3merl)ercn — ouf bcfltmmte 3?it QcrocUjlte WmtSmeifter, rortdje

ftlcifd)* unb t$cttu»anren für bie fteftlidjteitcn unb audj Xalg, ^ßfd) IC.

juiu flcmeinjanifit ©ebraud) ein^ufaufen Ratten. "') ^cr^icrunfl.
w

) pcl-

ben = jaulen, beridjtißen.
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^20. $ortmer ff)atl neeu (5d)omnfer eneme ftnedjte

mer gfyeoen to SBefenfone, atfe bree Sdjillingtje, bebe uull

uube muH arbetyben fan, btt Emptes 33rocfe.

^21. SBnber, bebe mill eme 3nngf)en feren, be fdjal

geoen in bat Empt tmee 9flarcf, unb fdjall 23ornmringf)e

boen, bat f)e edjte unb redjte boren 32
) ftt.

^22. 9S$nber, bor jljafl neen <2d)omafer mer fjofben,

alje ttoeen $ned)te unbe enen jungten, fünbcr be ©waren;

bem jungten fdjall men nid)t mer gfjeoen, alje uicf Bitte

ber SSkcfen tor £oen.

^23. SBortmer bar fd)aÜ nene 6djomafer loefen, fon*

ber fje fjebbe ene ©d)o^93obe oan bem föabe,
33

) bt) SBertuft be$

Empteg, unb fein ^Xüffel-TOafcr bt) berfütoigeu poen.

^24. SBnber, effte bar qoeme ein tfnedjt, bebe molbe

tjebben beS Emptes 53rcf, be fdjall geoen bem jungfjefteu

enen ©d)illingt)eu oor to tofegfyenbe, beme Empte ene Sumte

33ere3, unDe mafen be3 ©crioerS Vitien.M )

*°25. Sßortmer, meret bat bar mol ute beme Empte

ncrftorue, l)e ft) junef ebber ottf), fo fetjofen be oeer jüngljefteu,

negeft beme jüngeften ben ^oben tfyo bem tfarffwoe bregljeu,

unb fdjolen barbn bltmen, fo langte bat l)e geerbet i$, bn

brofe en fmto s$unb SSaSfeS.

^26. ©über, atjo oafen ein bat Empt eäfdjet ber

©djomafer, i()aü f)e gfjeoen beme jüngeften oere s$enningl)e.

^27. S3ortmer, offte bar nM 35
) ene $anue 53eercöum-

ftortetc fünber fineS Söiüen, effte oan ber haften ftortebe.

faun f)e bat() bemnfen mit finen ncgfjeften, be bt) em jutf),

bat ib uMoaringfyeS fdjeen ig, l)e i3 bar nene 3*) 33rofe uör

fdjtttbig; öuerft beitf) fje batf) mnt gorffe
37

) in SGÖremclmobe,

bat (je betere mit Emptes 33rofe.

^28. Stöbere, offte bar toof ben anberen oorttjör^

nebe upp bem SBegfje to #ueS to gaenbe utl) ber borgen«

Jprofe, iber in ber 9)forgenfprofe, unb jfijj in allen £oeg()en,

") baren — geboren. ") eine 8cf)ut)bube öom iHatlje gepadjtet.

**) SBiflen mafen — befriebia.cn, fidj mit jemanb ausgleiten. 3r
) n>o(I

= mer, iemanb. 3,!
) nene = feine.

,:

) ftorfje — (gemalt.
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toenne bot ?lmpt to fjope i£, be ffjaü* bat beteren, bn HmpteS

Brofe

^29. SJortmer, offte bar ruol QeeP*) ^ettJ) ebbet Sßpcf

nimpt, tuender fe tofamenbe ft)ntf) , cffte ibt tool fengfyer

ftaen fetfje in bemc $uefe, bar bat!) bcelt i£, njen 3f
') ücertein

Xagfye, bc ffjal bat flau taten up fanem Sdjaben, unb nid)t

be* Gimtes Söillentt), uorbcr be 5merbercn tt)o fnd nennen

unb norfopen ib, ruefjmc ib im ?lmpte anfienb, mogf)en [e

medjttid) fmt.

^30. SBnber, od ftaü neen ©djomafer £d)o mer

oeule t)ebbcn, alfe upp enemc ^inftcre, ocf neen (Sdjomafcr

in fnuemc $ufe (ball 2*-orbe effte Ütüfe
40

) fjebben, bar rjc Sd)o

nppe Pente fyebbe, be Cgetied fnn
,l

) npp ber 8traatf)en, bn

WmpteS iörofe.

"^31. SBortmer jfyall od neen ©cfjomafer roebber uttfjeen

mit 8djo, be utgerocft iS, brmuen Skertemi $agl)e, jünber '*)

in flarfmifte
,s

) offte anbere oeife 9Jiarfebe, bn Emptes Skofe,

unb bem Wabe Qfyßen to mafenbe.

^32. SBtjber, ftjall od Wemanbe mer to fopcn, tuen

tljo fmter egfyen 53ef)off unb nidjt ut ber ©tab obren, bn

Slmpte* 23röfe.

^34 *). $ortmer fljall neen ©djomafer lebber mer Stopen,

alfc tje mt)t finer £>aubt oormafen fan, jtmber (je oorfofft

bat!) bnnncn 2Impte3, unb ibt nenertn Söiefe ut ber 6tabt

obre, bn 2lmpte3 53rofc.

^35. Cd jfjall neen Sdjomafer ben Ruberen rat«

menbeu ftme flnedjt, fnnber in red)tcr ©anbertnt, ebber en

tooörcn 44
) anfprefen, ind ebber einen Ruberen to gobe, bu

?lmpte$ S3rofe.

^36. Mörmter, ibt fn SBerbt ebber 5tned)t, be iub

§Impt tot)II, be ft)aü mafcu bree Stüde 29arde3, ein guet

3*) Beel ober frei = eiqenitid) Seefjunb, bann aud) Xfjran.

TO
) wen = oll. mm- u

) Cgetiecf fnn = fiefttbar finb. «) U)nber

- offte = tveber - nod>. 43
) Martmt&e — Jlirmefe. **) toüören = juüor.

) ^ 33 fef)lt. ^eboer, ift ba3 n>at)rfd)einltcrj nur ein freier in

ber WumeritunQ.
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$aar Steoefen, en guet $aor 99?ane« Sd)o mttt) tmeen Stimjfjen

mit £>od)gl)e!fen
,v

), effte mit encme £enrfe 4*) unb enen hobelt

<2temme=9if)eme 47
) enroofbid) bauen um I;er.

^37. Sönber, meld ßned)t ebber Söert^ frm SSkrcftütf),

ibber Üfteifter*Stufte gemafet oor bat 2Impt, bat f^aU tje oor=

foppen unb neue mer, eer f)e jtme S3ort= bret> fjefft geratet,

[o bat tje ft) ed)te unb rechte cj^ebaren, Dan 5$aber unb ÜRober,

jo bat ^e fnner SBort mad) befant tuefen.

^38. SBortmer, menu be Smaren ben 9tmpt«£üben

fot^en tofeggfjen, fo ftofen fe oerrntf 4
*) ftm, fünber $f)ögf)e*

ringtje; ib ene beneme billife Wotf) be t)e vorbringen flwf,

bi) 6 <Penningf)e.

^39 SStyber, oef ffjofen be Omaren alle oertetjn £ag()e

umme gafjn unb bejeen ene« iberen 4") SBerd, up bat 9temanbe«

bebragfjen merbe, tuerbt bar aoer mnber moll befuuben, be ffjall

bat beteren mit tmeen «Sdnningfjen, unb be Sroaren tor $t)t

fdjolen be 23rofe be« Stmpte« oor ere ÜNögebe fjafffe t)ebben. y.

Johannes Rischmann, publicus Sacr. Apostolica ac

Imperiali autoritatibus Notarius, nec non spectabilis Con-

sulatus Kilonensis Secretarius ex Singulari Commissione

ac approbatione ejusdem hmpp (i. e) hac manu mea pro-

pria et attestar.

Stern effte bar brofe faüt oan ben Stnedjten unb be

Otberfübe firf ber tfned)te <5afen flöten mebe unberftan unbe

to redjte fjefpen, fo ftjofen fe be« brofe« od fjafff geneten.

2Jmtsrolle bes Sd?miei>eamts.

„161)6 au$ diversen 9lmtSroflen remedirt unb non ^erjofl 3rriebri<f)

benötigt." Madj ben fcbfdjrifteu im 6tabtard)iü, in meinem fid) meitere

Söeftätiflunflen oon 1752 unb 1 7öf» befinben.

'M. 2öer ba« SImt gewinnen miß, ber joll e« fobem

ju bretien matten, unb foll ju ber erften 500crmt9

»J ^od^alfen = ein Dorn Cberleber beS 6d)ul)ee aufwart* am

Sein tießenbeö fieberflüd.
4f

) Sende — §afen. 47
) (Stemme-9if)eme =

©infafe-töicmen.
,H

) üerröd = feititf, bereit. '") iberen = jeben.
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Sdjitling neben, unb alSbaim feinen ©eburt« nnb 2ci)x $riei

oor bem Slmte anfweifen, finb bie ©riefe benn rid&tig unb

er fidj mit eines 9fteifter3 SSMttwe ober Xodjter gebende! p
öerljenrafyten

, }o f oll er bie anftatt gebräudjlid) gewefenc

9mt**£ojleit bewilligte 9t d) t föeid)3tl)aler alfo fort ent=

ridjten, ba il)tn bann foll angefünbigt werben, wenn er ba*

9Jkifterftürf fdjmieben foll, unb $u ber britten Jobcrung bcr

9ttorgenfprad)e geben $)ren Warf neun ©Willing, 0011 bie
,

3 # <> ß gehöret bie $elffte an bie £erm 23enfifcern, bie an*

bere £>efffte an bie Unterteilte.

^2. 2öann er barauf fein SReifterftücf fdjmiebet, jollen

ib,m aus bem Statte 2ne ^Reifler jugeorbnet werben, weldjc

auf fein SWeifterftütf gute 2luffid)t fjaben, ba& er baSielbe

felber machet. Gr foll beä Sfladjfö um 12 Uf)r anfangen, unb

ifl er ein (9rob*@d) mi b t, foll er machen eine &£e,*) jmet)

gro&e §uf«(£tfeit, eine Wift^abel ober ein breit 33eil unb be*

folgettbeS XageS 9Jad)mittag3 um 4 Ub,r bamit fertig fcton

^3. @r foll es aber oor be3 Kelter =3)canneS Jyeuer,

jebod) auf feine felbftcigene Unfoften fdjmieben, 3ft er ein

ftlein = <5d)mibt, foll er ein tüdjtigeä 6tuben 6d)fo& mitjwfti

Siegeln unb eine fdiieffenbe ftalle unb eingereiffte $>ecfe, je

bod) bafj alle Stüde anfgefdjraubet unb nichts baron genietet

wirb, ba3 ISingeridjt foll befefcet werben, mit bren 9iid)t

fdjeiben, als mit \m\) Äolbenfleru unb ein Äolb'ßreufe ; bae

anbere Stürf foll feint, ein (£d)ap = Sd)lo$ mit brei) Siegeln

unb ebenfals baft alle Stüde angefdjrauben , baä ßingeridjt

foll mit bret) ^id^Sdjciben, unb jeber SHid)tfd)eib mit einen

3tral)l unb ein (Sreuty befefcet unb ein gereifft £etfe, ober

will er ein 6c^ap^6d)lof3 mit 5 ^Riegeln madjen, jebod) follen

alle Siegeln feineu abfonberlidjen ®aug haben unb mit oor

erweljnteS (£ingerid)t befefcet, unb mit eingereiffte Derfen unb

bafe man Stürf bei Stürf auffdirauben , unb baft man e*

oon Stürf gu Stütf aue einanber nehmen fann. $>ieie $wet)

6türf foll er madjen, wie oorerweljnet oor bc$ Sltennonn*
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geucr uub in bie s)lad)t bie ftlorfe 12 anfangen unb bc^

brüten $age£ bie ßlode oier gegen tUenb fertig fenn ; mit

bem fdjmicben, jum Aufmachen, t)at er <5cd)&28od)en, jebod)

baft e$ in bc3 Ältermann$-£auf$e ausmache, auf (ein felbft

eigene Unfoften.

Gin Spohmcrfoll madjen ein paar tüdjtige ÜReitftangen

mit ein (Mgen munbfiürf, ba fein 23obcn aufgemadjt, fon-

betn runb aufn (Sube $u, unb mit ein geboppelte gepanzerte

ßinn—flette ; ©in paar gute ©elend Stohren unb ein paar

tüchtige ©tetfbügel, als $u jeber^eit gebräuchlich ift; jebod)

bajj er£ in foldjer 3e^ fchmiebc, roie e$ Dom mit ben Älein=

fdjmieben cnoel)nct
;
gum 2lu3mad)eu fotl er ad)t £age haben,

jebod) in baö s2Utermaun3 £aufe, auf jeiue jelbfteigenc Un=

fofteu.

Sin 53 ü d)
f
e u m a d) e r foll machen, ein gutes teutfehes

8d)lo& mit ein 3d)nctfen=.öahu, unb ein gut glinteu Sd)lofe, er

foll f(hmiebcn,toieoorenochnet, unb oier 2Bod)en jum auSmadjcn

haben, jebod) bafe er e$ auf feine felbfteigene Uufoften in beS

silltermann£ fiaufe mad)e.

3ft er ein flcagel * <S d) in i b t , foll er machen, eine große

ßange, einen gro&en SSorhammer uub ein 9kgcl*Sifen.

"^4. Äönnte er aber oorgejd)riebene 8türfe untabeü)aft

ruie ftd)* gebühret, nicht oerfertigen, füll er nod) ein 3al)r

nmnbern
; ift baS Söerrf aber gut, fo baji passiren fünne,

joll eS alfofort für bie £h^ $3enfifcern uub bem kirnte auf*

geioiejen unb nad) Öefinbuug barüber erfannt werben. (£r

foll aber ben^hh** 33ct)fij}crn oier (Bulben unb bem kirnte

oier (Bulben baju in bie öeliebuugS £abe neun Lütgen**)
uub ein ^funb 2Bad)3 erlegen, ingleid)en foll er bem Statte

bei biefer 9)corgenfprad)e einen guten alten meiffen ftäje,

Jbutter unb iörobt, aud) 2 Mannen sJieinijd)en äöein unb

metter nid)tä geben: :/, <£* fei bann, bajj er freiwillig ben

fämtlicheu 9lmtS > SBrübern eine ÜDcahljeit juirid)tcn woltc :/

uub § tu an (ig Wlaxt 10 ß\, mann 3a&r unb Xag um jenu,

•) $>t)t)l = Herren. **) 1 Dütgcn — 3 3$iüing.
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mie von HfterS l)ero gebröud^Iid) geiuejcn, bot) Abtretung fein

3üugfte£ 3ö^r, in bic Bmtfrßabe ju erlegen.

^5. (5me3 SWetfterS 6ol)tt flehet freu, fid) auffer HmtS
51t uerfyeiraljten, jebod) baft er fid) mit cfyrlidjcn Kenten eilt*

laffc, unb oorgemelbte $Imt5:(Mered)ttgfeit tl)uc, wie mit 3)fei.

fterinnen unb 2Reifter$ $öd)ter uerorbnet ftetjet.

^6. ÜBann ein SMeifkr ftirbt, mag bereit nadjgclaffcnc

SSitnoc fid) mieber uerl)etjral)ten; ober in 2Hithoen=©tanbe Oer«

bleiben unb bennod) ba« £aubmerd treiben, jebod) foll fie

bem 2Imte red)t tl)uu, fie mag aud) 3uugeitö lcl)rcn, baö refcte

3al)r (feit 1765: „bie lefrt en fed)3 2Bod)en") aber bie=

felben bei einem Stteifter bringen, bamit fie fbnnen befobert

unb lofigegeben werben.

^7. Db aud) ein @d)mibt 00m ßanbe l)ereinfaf)ren

wollte, berfelbe foll gleicfyergeftalt feinen ©eburtS— unb £el)r«

Örief, aud) jonften guten 33emei6 Don feiner Obrigfeit unb

bem $ürd)juicl bringen, bafs er mit Hillen abgefdjieben fen,

unb bem $Imte famt ben £1)1)1 93ct)fifcern boppelte ®ered)tig»

feit leiften

(Sin junger SDceifter aber ber tjiefigem Slmte feine«

Meiftert ©ol)ti ift nod) eines SKeifters £od)tcr ober SSMttroe

t)et)ral)tet, foll gan^ ^met) 3al)r (feit 1765: „(Sin 3al)r") bei)

einem Steiftet alltjie $uoor au^bienen, unb bem fremben ein»

fontmenben Sdjmtbt, wie im jefcigen Articul gemelbet wirb,

in allen gleidjtljun unb füllen beeberfeits ber (Sämmeret; alltjic

entrichten ,3ef)en ®ulben.

^8. SQBanti ein 9)ceifter einen 2el)r^3uugeu annimmt,

joü er fid) ^toor erfunbigen, bafj er ed)t unb Don uuberüd)=

tigten Aitern geboren fei), unb oier 3Bod)en 511m Skrfud)

Ijaben, alSbann bcmfclbeu oor bie unterteilte bringen, ba& er

eingefdjrieben unb nad) oollenbcten £el)r ; 3al)**n 31t rcdjter

3eit, wieber lof3gegebeu werbe, unb in ba$ Slmt geben ad)t

^c^illtng, gcfcfjctje joldjc* nid)t, (oll er foldjeS beffern mit

be$ silmt$ gebül)did)er 53rüd)e.

"^9. SBäre e$ aud), bafj ein ÜJJcifter ober SDJeifterinne,

jo bem Hmte Ijättcu 9ied)t getfjan, oerarmeten, bafe fie bem
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9Imte uidjt mefjr gerecht werben tonnten, wie oorl)iu, fo foll

iljncn, fo off t ein Slmt jujammenfömmt, bie Ijülflidje ,g>aub

aus bcr 9Imt3labe qcbotfjen werben, jumafjfen baju fürnemüd)

biefe ©elber gemibmct fetjn. wie mofjl benen exulircnbcn *) bar»

auö eine S8et)fteuer gereichet werben fnnn.

™10. ®S foll and) fein 9)fei|ter, er fei grob ober Kein

Sdjmibt, ben nnbern meber burd) @efd)entfe ober $abc, nod)

gute grennbe au£ ber Arbeit ftedjen, nod) fict) eiuflitfeu, fon-

bern fein Gblüd erwarten, ba§ er rcdjtmäfng baju gefabelt

wirb ; wo fotdjeS oon einem wirb in GSrfaljrung gebradjt,

joll berjelbe es ben ben ^ilter^fienten anmelben , bie werben

tfjm mit Consens ber £>()f)I 33et)fi£erii bie Arbeit oerbieten,

unb wer fjicrwieber I)anbelt, f oll, fo oft e3 gefd)iel)et, in 8ed)3

Wardt übfd) Straffe oerfaüen fetjn.

"Ml. joll and) fein ßfeinjdjmibt ober ©^orer, bem

^üd)fenmad)er ^uwieber arbeiten, cfi jen an 93üd)fen, ^iftofen,

günten, Mus^uetcn, ^ufoer, §öruer, ©Männern ober was

es fonften wäre, ba& $u biefem §anbwertf gehöret, unb ge=

beutet werben faun, bafjiugegen fofletl bie $3üd)jenmad)er aud)

nidjt baS ©eringfte, wie oorermefjnet, als waSju ifyrem |)aub^

werd gehöret, felbft ober burd) ifyren ©efellen madjen, fom

bem ben leinjdimieben unb ben 8^orern baS iljrc Caffen

unb auf feinerlei Söeife anmaffen, fo oft einer barüber be-

troffen wirb, foll er bem 3(mte <5ed)S 9)fartftübfd) Straffe

erlegen.

Cöfyne bcr i3aul]anbipcrfer in Kiel im üoriejen

3al|rbunbcrt.

3m Jtafjre 1794 richteten bie ftieter 3i m mer= mtb
s))la ur ergef et fen an ben ftönig bie 93itte um (£rf)ölntng

il)reS bisherigen $agefof)nS, ber bis bafjin 15 Sdjiüing im

•) 9lu« ifjrer ."peimatl) Vertriebenen. %m 10. unb 17. SMrfyiin-

^itnbert tarnen üiclfndj bnrd) Sfriea, Vertriebene, loie fid) au$ alten Sied)'

nungen ergiebt, aud) nadj Äiel, roeldje bann bie £>ül|'e it)ter ftadjgenofien

in Slnfprud) nahmen.
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grühjahr unb Sommer, 14 (Schilling im $>erbft unb 12

Sdnlling im hinter betragen l;atte. Sic erboten eine 2luf-

befferung auf be^w. 20, 18 unb 16 Schilling, ysljxen Antrag

begrünbeten fie bamit, bafj in ben vergangenen 10bt£ 12 Sohren

bie greife ber ficbenSmittel um bie £>älfte geftiegen, unb baf>

fie, $umal fie im SBinter fafl gar feine Sefdjäftigung fänben,

ihre meift jahlreidjen gamilien mit bem bi^!)erigen £ofj"

nidjt ju ernähren oermüd)ten. Sie ^oben babei fjeruor, bafj

ilne ftmttrotte nirgenbS ben Sagelohu gerabeju beftimme

fonbem nur feftfefce, bafj fie für bie Arbeit „wie gebräuchlich",

unb ,,nad) SPerbienft" befahlt werben füllten. 3u9 leic^
bemerften fie, bafj fie im Zorans ir)re „SDcorgenfpradje" uon

bem ©ejucfj unterrichtet, unb baf] biefe gegen bie (Sinreidniug

beffelben uidjts einjumenben gehabt hätte. SBon Kopenhagen

(am bie 53ittfd)rift jurütf an ben bamaligen Dbcrpräfibenten

ber Stabt Stiel, ber biefelbe bem SJcagiftrat jur Söegutadjtunß

überwies, irrerer forberte feinerfeitS wieberum SIeufeeruugcn

ber 3inum:r= unb 9Jcaurermeifter. $iefe erflärten fid) mit

ben TOtnfdjen ber ©efellen einuerftanben, bodj meinten bie

bamaligen ^wet fieler ßimmermeifter, e$ müffe bann aud;

it)r „SJceiftergrofchen" oon einem auf Jtuci Schilling er-

höht werben. $>a* unfi norliegenbe Gutachten be£ 9)cagi:

ftratö erörterte bie angeregte Jrage ausführlich, fanb aber

bie geforberte Lohnerhöhung feineSwegS unbebenflid), ba an

eine £>erunterfefcnng beS 2of)nS bei etwaigem SSiebereintrtten

niebrigerer greife ber fiebenSmittel nidjt ju beuten fei. &u$
feien jämmtliche Einwohner ber Stabt burch bie $>rci$-

fteigernugen betroffen, beöljalb müffe ber ilebelftaub t>ou

allen gleidjmä&ig getragen werben. £aher tjabe auch ba&

Kollegium ber $Deputirtcn- sihirgcr, welchem ber SHattj bic

Sadje vorgelegt, fidj bahiu auSgefprodjeu, baß es bei bem
bisherigen $agelof)n fein 33cwenbcn fyabcn müffe. 3"beB
fommt ber SDfagiftrat bod) in Erwägung ber Sadjlage §n

bem 53efdjlu}5, eine Erhöhung beS XagelohnS auf bc^o.

18, 16 unb 14 Schilling für bie ocrjdjiebencn 3ahrcS$citen

511 befürworten, ßr fpridjt fid) aber gegen bie Erhöhung
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beS 9)<eiftergelbeS ber ßimmerlcute auf 2 ®d)ifling aus,

beim „bie bciben uorhanbencn SDicifter fönntcn ihren reid)=

lidjen Unterhalt cnucrben, unb lebten au&erbem aud) in

guten ©lüdSumftäuben".

Unterm 3t. 9Jcar$ 1795 erfolgte uon ber Deutfdjcn
ftnnjelei in Kopenhagen ber $8ejd)cib, baft in biejer <8ad)c

fein 3tüan9 ftattfinben fönne, fonbern biejelbe ber gütlidjcn

Vereinbarung eine« jeben ©efellen mit feinem SWeifter

übertaffen bleiben müffe. SBcnn biejer einzig richtig er=

jdjeinenbe ©tantyunft ber Manjclei meber uon Watt} unb

23ürgerfd)aft ber @tabt Ittel, nod) uon ben ©ejcllcn felbft,

meldje eine fbni glidje (£ntfd)eibung erbeten Ratten, er»

faittit warb, jo fann biee einerfeits mir bnrd) ben fttefpeft

oor ben bamalS nod) oollgültigen 3unf^Öefe&en/
anbererfeitS

bnrd) bie beseitige (^etuötjnnng, and) über bie perfönlid)ftcn

Angelegenheiten uon oben l;er beftimmen 311 laffen, erflärt

merben.

3m Safjre 1819 mürbe bie grage regierungsseitig

mieber angeregt. 25te ©tatthalterjchaft auf (Süttorf forberte

oon bem fieler SÜiagiftrat ( nhb uermutl)lid) aud) uon ben

9Jcagi)"trateu anberer (Btübte) sJcad)rid]t barüber, ob für ben

i*of)n ber 53auf)anbtuerfer : SÖcaurer, ßintmerleute unb Xifd)Ier,

beftimmte Za^cn beftäuben. Mach eingebogener (Srfläruug

ber „Worgeujpradjen" btefer brei Remter berichtete ber

2Jcagiftrat, eS gelte in Stiel $mar ein beftimmter Arbeitslohn,

bod) fei berfelbe meber gefcjjlid) uorgefdjriebeu, noch beruhe

er auf einer red)tSgültigen Objeruanj, ba in jebem einteiltet!

Salle bem Bauherrn freiftetje, mit bem sJdceiftcr über ben

Arbeitslohn 31t afforbiren. 28enn Zi jdjlerarbeit im Xage>

lol)u uerfertigt werbe, fo fei bie üblidjc Arbeitzeit uon 6 bis

6 Ul)r unb — falls nichts AubercS uerabrebet — ber £ol)u

für ben SJceifter, wenn er mitarbeite, 40 6d)ill., für ben

©efetleu 82 ©djill. unb für ben £ehrburfd)eu 16 Schill

hierbei ift Hävern 31t erinnern, bafj bamals aud) bie (Gefeiten

ftctS bei bem ÜJieifter in 5loft unb Söohnung toareu unb einen

beftimmten 2Bod)culohn erhielten, iöei ben üUcaurcrn unb

4
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3 i mm er fe uten, fjeißt eS meiter in bem 33erid»t, fei bei ber

Arbeitzeit Don 5Jcorgen$ 6 Ufjr bis ?lbcnbs 6 Ufjr ber £ol)\\

28 (Sdjill., bei fixerer Arbeit im SBinter 24 ©cf»ill. ; lieber

ftunben mürbe jebe mit 2 ©d)ifl. berechnet, monad) in ben

(Sommermonaten ber Sof)n regelmäßig auf 30 bis 32 (Sdjifl

fäme. 9$on biefem Öor)u gingen jebotf) immer 4 Scfyifl.

SJfciftergelb ab. gür 2ef)rburfd)en merbe regelmäßig 16

©dnll. berechnet.

£>iernad) ergiebt fid), baß ber regelmäßige So^n ber

3ftaurer= unb gimmergej eflen in ben 25 Safjren t>on

1794 bis 1819 um baS Doppelte geftiegen mar. n>of)l eine

golge ber fjoljen greife ber fiebenSmittel in bem erften %al)v-

jelmt uuferS 3af)rf)unbertS. Dabei muß eS auffallen, baß

bie lleberftunben nur mit 2 ©cfjiH. berechnet mürben, ba

fdjon 1794 bie 9JM)rarbeit gleid) t)oct) be$af)lt marb. $lm

meiften erf)Öf)t mar jebod) ber 9J?eiftergrofd)en oon l auf 4

<Sd)ill. Diefc fiotjnpreife fjaben fid) $iemlid) lange unoer*

änbert erhalten, bis in ben 60er unb 70er Sohren fie etwa

auf baS Doppelte ber §öf)e üou 1819 geftiegen finb.

3Säf)renb nadj 93orftef)enbem für $anbmerf ex>%x

beiten eine gefefclid) feftgeftellte Daye oor 100 3aljrcn in fliel

nid)t beflanb, gab eS eine fofdje allerbingS für bie t)ier

mofjncnben Xagelöfjner. 3m 3a^re 1758 fjatte ber ^Hatt)

ber Stabt unter Genehmigung ber großfürftl. ^Regierung

eine Dajre erlaffen, meldte feftftellte: für einen (Steinbrütfer

im (Sommer 12 (Scfjill., im SBinter 6 (Bd)ifl.
; für einen

Dagelöfyner, melier oor bem Dfjor, bei ber (Sdjiffbrfltfe,

ben ^adräumen unb fonft auf ben (Straßen fid) gebrauchen

läßt", im Sommer 10, im hinter 8 (Sd)iü.; „roenn er aber

in Käufern unb (Ställen für Dagelolm arbeitet", bejm 8 unb

6 (Sdnll. Sin Wäljcr im gelbe erhielt 16 ©djiU., ein

©arbenbinber ober eine ® arbenbinberin 10 @d)in.

ein Drcjdjer 10 (Sd)iO.
; cbenfo bei allen übrigen gelb*

arbeiten ein sDcann 10, eine grau 8 Scfjill. @ine 2Bafcfj>

fr au empfing für Dag unb Wad)t 8 Scfjill. nebft (Sfjen unb

Drinfcn; eine grauenSperfon für niebere §auSarbeit 6<Sd)ill.,
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gleicrjfaflg nebft ©eföftigung. Sein* gering gegen (pütere

greife warb ber .<pol$fäger be^aljlt: für einen gaben „33locf*

tjolfr", wenn eg im £aufe aufgeftapelt warb, 14 Sdjill., wenn

eg treppenaufwärtg $u Raffen, 16 Schill. ; für einen gaben

„tflobentjola" 10 unb 12 Sd)ill.
; für bag bfo&e Sägen beg

elfteren 7, beg lederen 5 Sdjifl.; ferner für ein gnber $ol£,

„welcrjeg etwa 3 big 4 üftarf fiiibifd) foftet", $u fägen unb

Hein ju madjen 5 SdjilL, für ein guber, oa3 & W 6 SDiarf

foftet, 6 Sdjill
;

joüte eg treppaufwärtg gebradjt werben, je

2 SdjiH. mel)r. gür bog Söegfafyren oon Sdntee unb auf=

geljauenem @ig au« ben Straßen warb bag guber mit 2

Schill, be^aljlt. Eieje Safe beftimmte aud) bic §lrbeitg$cit

:

oon 5 Uln* 9Horgeng big 7 lU)r Stbeubg im Sommer, DO«

(5 big 6 Ufn* im grürjjarjr unb |>erbft, oon 7 big 4 iltjr im

Sinter, wobei jebodj borgen« oon 8 big 9 U^r unb sJflittagg

oon 12—1 Ufn* alg bie „gewüljuüd}en geierftunben" juge-

ftanben waren. $ie Za^e fdjlon mit folgenber SBeftimmung

:

„Uebrigeng werben aüe unb jebe lagetütjner ju obigem allen

bei Skrmeibung einer im UebertretuuggfaHe $u erlegeuben

®elbbu&c big $u einem iReidjgtt-aler, ober 24ftüubiger ®c-

fängniBftrafe Ijierburd) angewiefen"

yraip, 23acF= un& Sdjmicfce- (Beredsame in Kiel.

»on Sriebridj SBolbeljr-

(Sfycbem Ijaftete in ftiel, wie in oielen anbem Stäbten,

bag SRedjt %ux Betreibung gewiffer ©ewerbe an beftimmten

Käufern; neben ber Sdjmiebe» unb ber 53atf»„(#ered)tigfeit"

war eg bag, Jpater tljeilweijc mit bem 2Jrennred)t oerbun^

bunbene, 58r au red) t. lieber lefctereg fmbet fiel) bie 5lbfd)rift

eineg föatf)gbejd)luffeg oom 3af)re 1445 in plattbeutfdjer

Sprad)e, beren Anfang lautet : „ Eefee föafcreoe (bie 9iad)*

benannten) feöle unbc mögen bruwen, unbe in tofomcnbeu

toben oon 9kfolgern utl) eren $üjen bruwen, unbe bntmtyüfe

wejen, unb nemanb bruwen jünber beg 9iabegorlof (Srlaub-
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nift)." gerner fatt?* e^ : $ er ^at *) uno c Brauet feien

einig barüber, baft Wiemnnb fonft brauen foll, bei 60 &d)'\U

fing ©träfe für jeben gall. ©er Don ben ©rattern feinen

$foften au* ben föörjren ber SSkfferleitung I)abe, (bie efje*

malige Leitung ans bem Öalgettteid) burd) Ijö^erne 9iül)ren

ftammt aus früfjefter ßeit) ber bürfe fid) fold)e mit ^uftim*

tnnng be3 SRatfjeS machen raffen. 28er in fünftigen Reiten

fein §att3 $tt einem Üöraufjauje madjen unb bie Leitung ge<

braud)en tuolle, ber müffe es ber Stabt „beieggen unb be=

tereu to betjof be$ 93ornes". 2>ie llnterfdjrift lautet: „Actum

a. 1445 praesentibus civibus et consulato et brascatoribus

infra scriptis (gejdjefyen in ®egennmrt ber beptttirten Bürger*

fcfjaft, ber 33ürgenneifter unb ber oben benannten 2)iäl$er)."

IS* festen inbefi bei Wremer, ber bie$ Slftenftürf mitteilt,

bie Kamen ber Trauer. @r fügt nur an: ,,9Mmücf) e3 finb

folgettbe $rattf)äufer getnefen ; in ber 8d)itmad)erftraf$e 9, in

ber glämijdjenftrafee 8, am 9flarft 1 , in ber SBurgftrafte 2,

in ber Jpolftenftrafte 16. Obige Dom fteler Watt) gegebenen

33eftimmungen würben 1406 oon §erÄ°9 Stiebrid) I. beftätigt

unb ben priöiligirten 33raul)äitfern baö alleinige 9ied)t oor=

behalten, 51t mälzen unb $u brauen unb 53ier ober 2)calj in

ober außer ber Stabt $u oerfaufen. Söäre e3 aber ber galt,

baf} „en Slmtmann (ßunftmeifter) binnen uttfer ftat befeten,

brtnoen ebber malten toolbe, }o [cal l)e fineä amteS nidjt meljr

brufen. fo lauge l)e bes brtnoerfefi brufet." £od) toirb ifjnen

geftattet, „in ifjren Käufern für fid) unb ifyr ©efittbe fo oiel

notljbürftig ift, 511 mälzen unb 51t brauen". 3ut Saufe ber

3eit toerben mandje ^raufjänfer eingegangen fein, UHÜjreub

nadj 2(uff)ebung aller 3un f*e i ni Satyr 1615 bas 93raugetoerbe

nad) belieben ausgeübt fein toirb. 2113 bie 3" u fte lieber

genehmigt umreit, tuurben feit 1634 001t ben meiften Qtouerfeu

fold)e nad) unb naef) lieber errid)tet. (9egen ©übe be3 3aln>

IjunbertS tuurbe attcf) oon ben 33efifcern einer Sittel)! alter

©rauljäufer eine ©rauerutnft gebilbet
;
bod) toarb gegen bieje

bei £)er*og griebrid) III. oon 16 fünften (£infprad)e getljan,

toeil „oiele alte ©Arger unb SBittoen in bem iöierbrauen il)re
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einige 9?af)rnng$queHe f)ätten". 9lnd) werbe ba$ TOaf^ baju

bod) uon ben gro&en SBrauern belogen, tueldje ledere anger*

bem fap ade nod) Äaufmannfdiaft beirieben. TeSfjalb tuirb

ber $er&og gebeten, „einen jeben 33ürger mit SBierbraueu,

Sier^apfen unb SSranntroeinbrennen feine 9kt)rung fndjen 311

(offen." Tiefem Eintrag nrirb, fomeit erficfjtlid) ift, aud) f5°^9e

gegeben fein. 3n^mifcr)en blieb bod) ba3 „SAal^en" ein

an beftimmten Jpaufem Jjaftenbeö $ed)t. 3n bem 1768 an-

gelegten „(Srbbud) ber Stobt Siel'
7

, ift bei einer ftnjafjl

^äujer angeführt, bafe fie bie „Tarren » ©erecfytigfeit", bei

anberen, baft fie bie „Tarren* unb 23ren ngeredjtigfeif'

Gaben. (£3 finb folgenbe Tarrenbered)tigungen : am 9J?arft

9fr. 5, jefjt ©efifcer Wartini. 3n ber fRofenftrage 9fr. 7, Söitttoe

Gröbers. 3u ber (Ednimacrjerftrafje 9fr. 27. $anfof)m; 9fr. 34,

(5. Sdjlüter. 3n ber giämfd)enftrafee 9fr. 13, 93. ^olftein;

9fr. 27, SS. ed)toenfeer; 9fr. 14, ß. Tietgen. 3n ber gaul>

ftraße 9fr. 43, 3. £olbefn\ 3" ber ^aftfirafie 9fr. 7, 3.

©djlotfelbt. 3n ber gifcfjerftrafee 9fr. 20, Äarbien'* Arbeit,

hinter ber 9J?auer 9fr. 37, (Sdjröber. 3n ber ^orftabt 9fr. 29,

XI). £e&; 9fr. 30, Targel & Gatitiemj ; 9lr. 36, Tender;

9fr. 35, g. Sefjment ; 9fr. 37. ©ebrüber ?lnberfen ; 9fr. 38,

91. §. ^eterfeu; 9k. 40, 6. 21. Städler ; 9k. 44, §. <5d)mibr,

9fr. 50, 3af. £anfen. 2luf ber fllinfe 9fr. 1, G. 9flöHer.

SSalferbamm 9fr. 11, Scfjifferer. $lm ©teinberg 9fr. 12,

$. 3. ©eil. 9lm ©rofien 5tuf)berg 9fr. 13, (£. ßageborn;

9fr. 10, 18, 20, (ehemals 1 fiaii«) Garften«, 3- ßempel,

$8. Tafjimann. 91m kleinen ßurjberg 5, 3- ^eterfen.

3n ben meiften biefer SBraufjäufer roarb fttäter aud) 33ren=

nerei betriegen. — 2Wit Tarren- unb 93renngered)tfameu

finb aufgeführt: in ber ßolftenftrafie 9fr. 11, g. 6d)lüter.

3n ber ©djumadjerlrraße 9fr. 19, @e?4n>ifter fiöpfner; 9fr. 31,

flöfter; 9fr. 36, grau »iefer. 3n ber giämifcrjenftrafie

9fr. 25, SB. Retter. 3« ber Sd)lo&ftra&e 9fr. 13, SR. Tombn.

3n ber ^eljbenftrafte 9fr. 15, $ifcr)leramt. 3n ber SBorftabt

9fr. 27, §1. SBegener. — 9113 nur mit 93rennrecr)t oerfetyen

genannt: in ber TänifdjeuftrajV 9fr. 17 (abgebrochenes £>au3
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neben bem SBarfeberger $of, ber fpciteren Anatomie); 9h. 36,

6d)noor; 9h 2, moju früher ein ©taü am Älofterfird)f)of

gehörte, Detlef«, 3n ber ©djloftftrafte 9h. 17, Naumann.

x\n ber $vlämifd)enftrafte s3ir. 24, Stoltenberg. 3n ber £ameu=

ftrafte 9h. G2, ©rannemann ; 9h. 58, Städler. 3n ber 3aul=

ftrafte 9h 31, gieger. 3n ber ^orftabt 9h. 49, Xeubt. 3n

ber $>ol)enftrafte 9h. 22, $Umu$. Slm kleinen flufjberg 9h. 21,

3äger.

$a$ 6d)miebere cfj t war aurf) an beftimmte Käufer

gebuuben. 3n einzelnen bie(er .ftäufer wirb baffelbe 8e«

werbe nod) Ijeute betrieben, bei anbern ift eä längft tueg*

gefallen. @3 ift befannt, baft bie ©djloftftrafte in alter Sei!

SHirgftrafte, fpäter aud) & d) m i e b e ftrafte f)iefe. 3n inr

fjatten mbeft nur brei Käufer bie 8d)tniebebered)tigung.

9h. 7, geilenbauer 9Jhfc; !Rr. 22, 6d)loffer GarftenS;

9h. 20, ©efdjroifter $arm3 ;
jebod) 3 an festere ftoftenbe £äufer

ber $tfrf)erfirafie, 9er. 3, £orenfcen; 9er. 5, Sdjloffer SUoft;

9er. 7, Börnig, fjatten baffelbe föed)t, fo baft 5 jujammenliegeube

Käufer oeftmieben enthielten, aufterbem nod) in ber gifdjer;

ftrafte 9er. 31, Sörue. fceerfc. 3n ber £änijd)enftra6e tjatte

9er 13, törambetf, bieä 9ted)t. $ie übrigen Odjtmeben lagen

aufterljalb ber Slltftabt. 3n ber SBorftabt 9er. 14, «lauft;

9h. 16, 9Jhf)r & fioerf; 9h. 62, 3- $l)omfen. silm $fcrbe=

bom 9h. 12, (Sfjmfen. 9luf ber 6d)et>enbrüde 9h. 2,

Stauen. Xie brei letztgenannten lagen alfo einanber benadp

bart, ^nifdjen itjnen cbemalä an ber (Strafte auf bem s$latye

be$ ©djroefferfdjen £aufe3 ber jogenannte „2ljd)berg", auf

meiern malirjd)eiulid) bie 8d)Iadcn biejer 3 Sdjmieben ab

gelagert umrben. 2lm steinen tfuljberg 9h. 26., 3. 9ciehuu«;

9h-. 8, Söitttue $üb)d). »m ©rofteu üitljberg 9h 2, mttrvt

Wamlau; 9h. 47, g. 2Bittl)öft.

2Rit 93acfgererf)tigfeit waren nad) bem (Srbbud) oon

176S r.erfel)en bie Käufer: £>olftcnftrafee 9h. 17, ©ittme

.ftarberS; 9h. 12, St. (£. Sungjoljann; 9h. 20, 2Hitttue Waffe

3n ber 9io|*enftrafte 9er. 1, Kamp; 9er. 11, (£. greefe. 3n
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ber Srf)unmef)crftra&e 9fr. 22, 3. 6. $. ®ober$. 3" bcr

giämifd)enftrafee 9fr. 11, 553. Partei. 3n ber 6d)loftftrafte

9fr. 10, 3 £>. ^rinj. 3n ber Eänifdjenflrafie 9fr. 7, mit
3n ber ^amcnftra&e 9fr. 6S, 9iatt)je unb hinter ber 9)?aucr

31, 3- G. ^örocf. gerner aufcerfjnlb be3 £olftcutf)ore3 : in

ber Storftabt 9fr. 4* Steffen« ; 9fr. 52, SBenbellutrg. «n
bcr Sdjeocnbrürfe 9fr. 10, £>. (Btröf) §luf bnn SBalfcrbamm

9ir. 14, 3. 9ief)m. «uf bem ©ro&en tfufjberg 9fr. 22, 9iafd).

(Eine Staötloüerie in Kiel

würbe unter ßuftimmung ber Regierung im 3af)rc 1748 er:

richtet $)ie Erträge berfelben foüten ^ur Unterhaltung ber

£öai(en ber Stabt oerroenbet roerben. $)abei mar anfänglich

allerbingS ber ©tabt aufgelegt, ben oierten Ifpil ber (5r=

träge an bie grofefürftlidje «Rentefammer au^u^len. Huf
Vlnjucfjen oon föatt) unb 93ürgerfd)aft mürbe 1749 eine

jmeite Sotterie geftattet; unb bann jroar jene 3a{
)
Ill«9

laffen, aber boef) 100 TRtylr. Gour für milbe Stiftungen

geforbert, bie auf eine erneuerte ^orftelhutg f)in aud) zx-

laffen würben. 3n bem ©efud) um ISrlaubnift jur 9lnftel*

Inng biefer feiten fiotterie tiürb ^ert»orgel;oben , bafj bie

Stabt=flämmerei in fet)r bebrängter fiage fei ; fie fönne nidjt

einmal bie orbinairen Ausgaben, oielmeniger bie unentbeljr=

liefen üöaufoften. bie Soften für bie „ber ©tabt in nict)t ge=

ringer 5lnjaf)l äugeroact)fenen" flriminalpro$efje unb bie erfra»

orbinairen 21u3gaben abgalten, fo ba& bie Commune immer

mcl)r in Sdjulben fämc. SDurd) bie Sotterie tjoffe man ber

ftämmerei ju £)ülfe $u fommen. 3)ie lanbegfjerrlidje ®e
netjmigunß wirb bafjer erbeten unb um fo mefyr erhofft, „alö

bie meiften Soofe in auswärtigen fiauben foütgiret werben",

^ud) in ben 1750er unb 60er 3af)ren mürbe bie Lotterie

mieberljolt „jutn heften ber Stabt»2öaijenfaffen für arme
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unerzogene ßinber", bod) wirb in ber töoncejfioit uon 1707

jnr s$ebingung gemacht, baft bie „ Spefeu möglic^ft mena-

giret" nnb bie bei ber ßeituug ber 8ad)c beteiligten SRatbs

fyerrn unb $epntirten - Söürger unentgeltlich fungiren jolltcn

3m Satyr* 1708 nnirb ber Reinertrag auf 854 p. 8 ß an

gegeben, gür bie Sflfyre 1709 unb 1770 liegt ein appro

birter iiottericplan oor SRad) bemjelben rourben 4000 2ook

a 5 % = 20 000 # ausgegeben, ©te ßaljl ber ®eroinne

betrug 1388 im betrage oon gleichfalls 20000 Xer

l)öd)fte ©eroinn mar 1250 bie fleinftcn (1220 an ber

ßatjl) 7 # 8 /?. 95on ben ©enunnen roarb ein 2lb$ug »on

12 rejp. 10 p(£t jum Söeften ber Stabtfaffe gemacht, ©letaV

fall« im 3al)re 1769 [teilte bie bamalige priuücgirte ga^

nance'gabrif (auf bem fogenannten odjnafenfrug )
ju

eigenem heften eine ©elblottcrie an. — Ob bic ftäbtifcfy

Lotterie über 1770 IjinauS gebauert tjabe, ift aus ben Slfren

uicfjt crfid>trid;. $er 1771 gcmadjte »erfud) eineä tfanbi

baten jur. ?lppeufelber, mit ©ülfe eines Hamburger ginan
Lv

manne« in Stiel eine 3 oMen lotterte h xx erridjten, fam

nid)t jur ftuSfüljrung.
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Sie duftere Veranlagung jur Veröffentlichung ber uor=

liegenben Arbeit ate VIII. .freit unjerer 9Wittf)eiluugen iü aite

bem Veridjt 3. 74 ju erfeljeu.

£er mejentlid)e 3nf}alt bes erfteu Abjdjnitte tft bereite

früher gebrutft, jdjien aber hier ber Vollftänbigfeit wegen nidjt

feljlen jn bürfen unb tft batjer in enueiterter uub ftellenmeije

beridjtigter Cfteftalt auf« neue jum Slbbnicf gebracht.

Ter ^meite Mbjdjnitt erneuert ben früher loieberljolt, nameut-

tid) oon ttuft, Waoit unb Vurd)arbi gemachten Verlud), bie

©renjbefthntmmgeii bes 28eid)bilbee unb bes 8tabtjelbe$ oon

Äiel, wie fic bie gräflidjeti Urfuuben be* 13. nnb 14. 3af>r

fjunberts bieten, auf ©nmbtage nid)t bloft ber angegebenen

Tanten, jonberu oielmeljr einer genauen Veftd)tiguug bes gegen

martigen Voben* ju beuten.

Sie (Erörterung über fcfyle$iuig»l)olfteimfd)e Straßennamen

im Allgemeinen unb Mieler im Vcfonberen, urfprüngtidj au«

ber Vetbeilignng an beu ebenfo bebeutjamen mie unidjembaren

Veftrebungen unferer Spradjoereine beroorgegaugen, möd)te bod)

aud) jur Pflege ber Erinnerung an unfere Vorzeit beitragen

unb üietteidjt jelbft für Gegenwart nnb ;$ufnnft einen ober ben

anbern ^iugeqcig geben.

(Einzelnes metter auszuführen »erbot bie ttürje ber •Jeit,

meld)e uad) Uebernabme ber Berpflicfyimg übrig blieb.
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1. Ccrtlidjfrit ftid ttnb tyr Warne.

(£iu 9tamo im meiern 8111110, ein (Sigenname, bat ben $merf,

eine s
J>erfon ober Sadje au8 ber 9teil)e ber gleichartigen gu

fonberu tuib ,^ii feuujeidjuen. (£iu 9iame rechter %xt muH alfo

immer bie Wuffafjung anbeitten, meiere ber 9fomengeber über

bie befonbereu (Sigenfdjafteu , Sfterfmale itnb .Sienn^eidjeit be«

benannten Tinge* ober sJMenjd)en tjatte.

Cvtv , glnr nnb ftlnjj Warnen infouberljeit geben in itjrer

toeit übenuiegeuben ÜDiefyrbeit in bie Urzeit uufereä ÜolfeS jurücf.

8ie fittb bafyer aujdj ^um grojjen IWI für ba3 jofot (ebenbe

©ejdjledjt tobt. SBaS (£-iber, Stör über Alfter jagen toolle,

was 3(jefjoe, l'übof, Clbe*(oe, ber $tung3« nnb ber ^iel^SJerg

bobeute, wer luiU e« feftftellen ? (Sine Unga^l liegt mit ibror

SBebeutung and) bem Antigen Spradjgefüljt nod) mein* ober

minber offen oor. Rubere fdjeineu und mol)I uerftänblidj,

mürben aber uou unfern Mltoorbern bod) ganj anberö oer=

(tauben, al£ bor gemöbutidje .'pörer meint. ÜBie oiolo beuten

beutt nod) beute bei <yricbrid)<5ort , Möltenort u. ä()ut. an ben

richtigen Sinn? SSieber anbere triebt e§, bie fid) burd) Er«

forjdjung i()rer alten formen unter wrfidjtiger ?lnmenbung

eines bewährten 23erfa$rett£ nod) miobor junt Seben onoerfon

laffen. Stu3 biefeu aber ift bann oft Vid)t über eine ;ieit ju

gewinnen/ in melaV feine Urfunbe nnb feine jdjriftlidje ober

müublidie Ueberlieferung me^r roid)t.

1
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3eitbent bie Webrnber Ofcimm mitten in ber $eit bei

Mnedtfitng nnb lyrentbberrfdjaf t , unter bereit Trncf bie tiefen

Cnellen beutföen itfolf*ti)mnä mir mit jo fräftiger &u [pringen

begannen, un$ nnfere beutföe Urzeit nnb nnfer germanijd)e3

£u>lfetl)mn tvieber erfd)loffen haben, finb jprad)gcfd)id)tlid)e ttnb

fyrad)lid)=gefdjid)tlid)e Jyorfdwngen in immer weiterem Umfange,

mit niad)jenbem Gifer nnb (irfolge nad) ben uerjd)iebenften

Seiten bei unermeßlichen (Gebietes bin angefteUt roorben. (Sine

mnfangreidje l'itteratnr ift enuadtfen.*) Söiel 3pren liegt nodj

unter beut ^eijen. (iv ift aber fidjere $offnnng, attmätfg bnrd)

ben ^ortfdjritt ber 9JiYtbobe nnb ben Umfang ber 7vi>i*fd;uiu^en

,Vt baltbaren nnb mertbuullen (Srgebniffen gl! gelangen nnb jo

ben großen gefd)id)t(id)en Vorgang ber Siebergebnrt bes bentjdKii

Golfes anf einem ber midjtigften nnb bebentmtgsooUften ®e«

biete, beut ber 3prad)e, jjnr 33olIft!e$ttng jn bringen.

Ter nad)fo(genbe Beitrag befdjränft fid) anf einen flehten

Hianm nnb bat es nid)t einmal anf biejem anf mtbebingte

SÖollftänbigfeit abgejeben. Tagegen ift er burdmnä gemeint,

joweit e$ müglid) ift, fidjere (iigebniffe jn liefern.

Vllv Wrmtblage für bie ganje (Srörternng fd)eint c* jmed

mäßig, einen ftbriß nun ben £miipt$ügen ber in iBetrad)!

fommenben Certlidjfeit oorane $u jd)iden.

llnueränbert feit Saftrtatifenben finb offenbar bie ÜBoben*

(Srl)cbttngen nnb Senfungen mtferer Umgebung. 3n üöetradjt

fommen ber ^ibnrger :i

) Siegel, meldjer ber Giber ben ffieg

in ben .pafett fperrt, fiO m l)od); ber SSMnterbefer ööfKiijng,

) CetgL ftörftemann, bentfdjeS 9iamenbud). 1. Tic Verfemen-

itomcn, 2. Tic CrWnamen.

Miete, Beiträge jnr Aienntniti ber t>orgcfcrn'd)tUd)en 3«t $entfrf)lanb*.

C b f rra ü 1 1 c r
,

benrfdj.fcltifd)c$
,

gejdjidnlid^geograpl). 2i>örterbnd).

Zt). ^ofjmctycr, ^Beitrage jur tftnmologie bcutid)cr tHu&namen.

ttxnotb, bie CrtSnamcn a\$ 0)ejd)id)t$quellc in ben
(
,3tubicn jttt

briit|M)Cii (inltnrgcjd)id)le." 1882.

o. 3- (ig Ii, Wefdndjtc bcr geogravi)üd)en ^iotncnfmibc.

ftür nnicr Vanb giebt e£ meine* S&iffcnft einen mnfntfcnben nnb

beredjtigten Vlnforbernngen geniigenben ^crfnd) noeft nidjt.

Heber bie Sdnreibnng j. unten.

Digitized by Goo



— 3

ber au* bem $red)jce unb bem uorbercn ^Huffee fteil mit» plitylid)

auffteigt, norböftlid) oom unten ftirdjbofc 57 m erreicht unb

bann nad) bcr SRingftrafje gu abfiuft ; bcr Z)uftentbrooter dürfen,

bcr füblid) t»om £d)(ojja,arten unb kleinen Miel, uörblid) uon ber

sJiicberuna, bei Wit begrenzt erjdjeiut, unter ber Sternwarte

bi£ nit 44 m fid) ergebt, nad) SBcften fe$r aflmölia, auf Steiubef

unb ftoppclpal)! abbad)t unb nad) Often, namenttid) im Xüftmt*

broofer §ofa in fo anmutigen Vlusläufcnt unb Nallingen

nlicbcrt. Hu ben feiten ber genannten 3üge angelehnt ift

eine ^ortfefcung beä SSeftcnfecr .ftügellaubeä , meldjc in ben

bl Uppen uon £>of)eujd)ulcn, sDceteborf unb £>affelbief£bamm be=

jiebeutlid) bic £)öf)en uon 48, 38 unb 37 m crreidjt.

^iejeu (5i-!)cbunejen eutjpredjcn bie bepglidjen Seufuugcu,

liefen, ÜNoore, Otouäffer, bitten unb mkje, genährt bind)

ba£ an ben [teilen fangen ber £mgel l)cruorauellenbe SBaffer:

jo bic cinft jo überaus liebtid)e, feit 1844 burd) ben s
^al)it

bamm, nad) 1867 burd) bie ?lu3bäntinuug eiitftedte faftig grüne

SBiefe am s
)iorbfufte beö i>iburger Müden*; bie grofie SRteberung

bc3 9JJoorteid)8 an ber Suboft* Seite, ba$ jefct (ängft (roden

gelegte SJecfen bc$ harten* unb grüner leid)« au ber entgegen

«

gefegten Vlbbadjuug bes £Mnterbefer W* (jeutige 8d)ie|V

baljn mit i()rer fübtueftlidjeu ^ortjctmng; bic Saljroiefen, bie eittft

al$ (Sinfaffung ber SSBeftfeüe bed §afen£ ftd) am flauten VI

b

^ange bes ^tuciten unb britten ^HUjeupge* billigen, jejjt jutn

großen Steile unter Käufern unb ©arten oerfdjwunben fittb.

Sanftere Ibatungeu, bennod) $um $()eÜ uod) beute SBaffer-

berfeu, bebueit fid) au ber toeftlidjen Slbbadjmig bes nürblidjcn

Müden* au«, Ijcute oorjug&ucife im 3d)reoenteid)e bargefteüt.

£icjc SRteberungen finb, uon ben Satjmiefcu abgcfefjen,

fäntntttid) uon längeren SSafferläufen burd)ftrömt. 3n beut

Söinfel gtoiföen ber 33iburger unb SBiuterbefer ,f>öl>c entftebt,

bart an bcr Gfjauffce, ber Ziegelei gegenüber, auf eingetroffener

iöergtuiefe ber jogenaunte $olrab*bacl), ber etwa« weiter uörblid)

auf einer Duetten SBiefe bem <yufre ber trennenben $obemuelle

als eine reid)Iid)e Cuclle eutftrömt unb nun parallel ber Cibauffee

unb beut ^iburger £>o($e, fjettte jum ll)cil untcrirbifdj unb

Digitized by Google



— 4

ut 'Xcid)cn geftaut auf Mrujenrott unb ben ISidjeuljain $u läuft,

um burd) (ihauffee , $af)nförper uub Äuäbaramung fjiuburd)

iu bie 8piije bes £>afen8 &u gelangen.

£er jroeite ift bcr Sinterbefer auf , au feinem untern

(Silbe
sJWül)lcnbad) genannt, (ir entfpriugt eben uürblid) von

ih>iuterbef tjart au bei* (il)auffee, umfäumt ben ^ufi bes Sinter

befer Würfen*, tritt am Münigätucgc au£ ber 3Hoorteid)$tmefe

uub gebt von l)ier au iu einer früher tiefen 8d)lud)t, jefct

meift uuterirbifd), parallel mit beut .pafenufer, in ben giert

be* M leinen Miel*
(
ttuifd)cn ben betbeu Sörürfen.

vJWit iljnt uereiuigt fid) im allen ßicgclteid), ben jefcigen

Änlageu am Il)aulo)u»ä)hijeum, bcr grüner SBad), ber, uürblid)

von Kaffee entfrprtngcnb, uou liuf* burd) mehrere 3uflüffe wx
ftärft, ben nurbtueftlidjen Jyufi bes Sinterbefer ÜKücfcnö genau

ebenjo Ijart umfäumt, tote jener ben fübüftlidjen. (Srft am

nürMidjeu (iube ber Sdjüfocngärten finbet er bie nötl)igc sJiie

berung, um rechte umzubiegen uub in tueft öftlid)er flüdjtung

in ben ßiegelteid) ju gelangen, ber außer beut sDJiü)lcubad)c

früher and) einen grabe öftlirijeu Äbflufc uad) beut $afeu hatte

VI lies um* fid) fttmf$eti bem Mrou*l)agencr unb Mnooper

SKege auf bem üftlidjcn Vlbbaug ber sJiorb rftjec=2Bafferjd)eibe

au Staffelläufen bilbet, fammelt fid) au* brei uerjdjiebeuen

.ftauptridjtuugcu , tum «üben, ^orbroeften, VJorbeu, in beut

Herfen bc* 8dneucntcid)e*, ber feinen lleberjdjuft in einem jefot

gan,*, nntevirbijdjcn Saufe au ber Cidernförber Mtmfrftrafte ent-

lang burd) ben (früheren) ÖHiUunteidi ben Zulagen sn in ben

Mleineu Miel cutjeubet. (Sine Vlbleitung fül)it aud) in ber OiäUe

be* jeftigen 8tern* bem grüner Saufe gu.

lKal)e meftlid) Don ber Quirine Maferne eutftel)t ber fogeuannte

Spmnten* ober 3uelunfeu * (Kraben , ber, bie Molbingftrajic

fd)neibenb, in geumubenem, jefct unterirbifdjem Saufe nuter ber

SBrunäiüiter« uub VJhil)liu*ftraf*e lumueg in ber tiefen Ibal=

jd)lud)t am ^oje'jdjen (harten erfd)eint unb burd) ben s
J>l)ilo

fopbeugang norböftlid) ber ^Bergftraftc ben Mleineu Miel erreidu.

Tie hier flüd)tig gewidmeten $ügc be* Söilbe* innerer

Certlid)feit umren vor etwa U 1

/* oabrlmnberteu, ber ungefähren
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ßeit von ÜicfS ©rünbmig fidjerlid) biejelbeit wie jetu. 9tor

ba* SluSfefjen war ein Ulbert*. Milien großen, tneKeidjt ben

bei Weitem größten Xljeil ber .ftöbeurüdeu fjaben wir uii« mit

fräftigem (£id)cnwalb beberft %\\ beufen, von beffeu Räumen
unb Stämmen im vorigen 3af)re bie Arbeiten beS ©ärtnerä

Verrfie am SäMnterbefer 5l>ege eine fo waljrbaft (eltette
s4>robe,

bas Söerf, jo jdjeiut e3, eiltet £i>iiibbnidjö, bloßgefegt babeu.

9litf ber ältefteu, mir befaunteit, Starte beS Stielet Stabtfelbeä*)

an$ bem 3a(jre 1 7«;*; von 3oI)onn Jyriebrid) Ibieffen erjdjeint

norbweftlid) ber Stabt ein weit ausgebreitetes uidjt meljr lücfeu-

loje* (Mel)ege, bao bäuifdje N>ofj genannt, füblid) von ber (£tferu=

förber Strafte rtad) bem ,Strou*l)ageuer Söege, unter bem tarnen

Mranfenfovyel, fortgelegt, jüblid) bc$ Mron*l)agener SBegeS bi*

an ben Printer Sd)lag auf* 9lene
(
ut einem größeren SSalbe,

bem (Großen Stabtlwlj verbreitert. 2i>ann ber SGLMuterbefer

dürfen feinen fjerrlidjeu ^auiujdjmurf verloren bat, entfiel)!

fidj unferer ttuube.

3n notf}wenbigem ;}ujammeul)atig mit biefem SBalbreicfjtfmm

ftanb bie einfüge 2\>a fferfülle. Sdjon bie ttyeifweife nod) beute

tief au£gewajd)enen Winnen be* 2tMuterbefer unb be* grüner

Saufe«, ,v am 3d)ießy(aft, im alten botauifdjen (Marten, bie tiefe

unb breite Sdjludjt, wefdje ber Svelunfengraben bei feinem

^Ubftuv^ in ben kleinen $t\c\ am fjofieu Ufer ber $run$wifer

Jyelbmarf geriffeu bat, bezeugen bem 9Utfmerfenben , baß fyier

;u gelten ridjtige flcitte Ströme gebrauft haben. Tiejer 3d)ütß

erhält feine verbriefte SMtätigung bind) bie oben erwähnte

Starte, wo am Worbweftfuße be$ SBinterbefer ^uge« ber Warten*

unb ber redn bebeuteube, an l'ängc unb breite bem 8d)rcoen=

teidie in feiner alten 5tu3bef|uuug gleidjfommenbe grüner leid)

fid) biuftreden. $3tS vor wenigen Jahren erfauntc mau in bem

moraftigeu (Mraben füblid) ber Turnhalle bie traurigen Wefte

ber wohl erft im Anfang bieje* Csabrljunbert* eingejd)wunbenen

*) Tic Benitfeitttg einer öerflcinerteu
v
Jcnrf)$eid)iuimi foiuie nubercr

at)nlirf)er \>iit^mittel üerbanfe icf) ber Tienftiuilligfcit betf wrru Aclb-
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ß 2tabtteid)e. 1867 warb ftuttädjft au$ (Mcfiuiblieitö^rünben

ber ^iegelteid) uitb ber s^ferbeborn sugefdjüttet. ßrft 18S3 ift

bor ffetitc 5d)reoentcid) in ©arten untgevoaubelt, uor 3 Sauren

ber flctne nnb grofie Walgenteid) auägebämmt. 8d)ou l>at fclbft

ber £afcu $u uuerfefcltdjer
s^eeintrüd)tigung ber laubfd)aftltcf)en

8d)onl)eit unfern 3tabt eine arge (Siucnguug erfahren, erfährt

fic burd) bie Maualarbciten in nod) größerem Umfange grabe

in unfern lagen. (Sin (Wirf, baft Untrer s32atnr feiner *Jtt*

fdjüttung einige 8dnuierigfeiten bereitet &üt.*)

Wvfyt anbei* ift e3 ben äötejen ergangen. £ie Wofemoicje, —
ber uörblid)e <pferbebalmbamm , bie SBalferbammä » SBiefe,

fübfid) bavon bie SBereiter* ober ^tdjer^JSMeje, am 8opt)ien*

Matt längs auägeftrerft bie .fiummel', b. f). -Jpopfen^Biefe, wer

fennt fie nod) beute and) nur bem Wanten nad)?

3otuel ift gewift: ba3 Gaffer fpielt bei unjerer 8tabt unb

in if)rem ganzen (Gebiete eine grofte Molle, llrjprünglid) triefen

alle Wbt)änge nnb £Htgclränber, örttdje nnb SBtefen oon Duellen

nnb Wiuujaleit. 9hir ber Weujd) ift e«, ber fid) nad) Gräften

nnb, wie bie Wegemoart leint, nid)t oljue (irfolg bemütjt Ijat,

bieje luftigen ©rünnlein &n uerftopjeu.

3n befonber* ftarfer Vluopvüguug tritt biefe allen unfern

Horben nnb 8een genteiiijante (irfdjeinuug bei Wafteburg Ijeroor.

3Bcr bie fo überaus anmntljige ihniuberung um ben Meinen

8ee mad)t am JyutV feine* hol)en Ufer« entlang, ber ift auf

^

licblid)fte übenafdjt bind) bie jal)l(ofen Cueflbädje, bie bem gitftc

beö Wbljange* burd) ben jdjmaleu Sötefeiifaum eutftrömeu nnb

fid) nad) futtern l'aufe in ben 3ee ftür&en. 9todj ift ba3 Ode-

plätjcfjer be£ einen ntd)t uerftnmmt, fo l)ört mau jd)on bas be$

näd)fteu mieber. Vlnt loeftlidjcu Ufer hat mau bieje toilben

ftinber ber Statut „gefaftf" nnb 311 einem gebilbeten parallel*

ßauf vereinigt, ber ben Söanberer in ber ganzen fange be$

fdjattigeu Üinilbpfabeä begleitet. Mein ^meifel, baf? bie Speijung

*) $atil allen beneii
, meldje ben Mlciiicn Miel, bifjrt rcdjte SBaljr*

Seidjen, biefe immer idjoner erfllcinjeube ^erle imferet Stabt, linben reiten

Ijclfen ! Wöd)te o^ber fid) breimnl bebeufeu, elje er ein ^afier, bieje 9hnjen

bc$ tobten Kobens, jerftört.
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bes fangen SHafjerbecfeud uiib be* von il)in aiivgeheuben nodj

längeren ftlnfclaufe«, ber SBafeni^ , ba* Seif bor vereinigten

Mräfte btefer öäd)f ift.

3Ber bie gleiche Grfcfjeimutfl au unferm SBafferbccfen fefyen

mitl, ber ntufi beut \\\ Tage id)on entweber beu Jfufj be3

SJibnrger Herges ober ba$ öftliriic mit» baä loefttidje Ufer an

beu Wrünbeu unb beim Jyoftbroof anffudjen. ©or U Söfft 1

Huberten müffen biefc 3ßoffer [o reidi(id) imb fröblid) ge*

fpntngeu baben, wie an beut ber Barbarei ber ISultur glücflidjer

entgangenen SNaftcbnrger 8ee.

ßum ;5eiignif? bafür bieitt beut Mnubigut ber Warne Mief,

beffen $?orl)aubeufein lange uor ber Ohünbitng ber Stabt bie

alte Wamengebung ber „©olftenftnbl", „ber 2tabt tont Mile"

auf bav uubeftreitbaifte beurfunbet.*) (S* banbelt fid) barum,

feft^itftelfen, roaS er bebentc.

3m oaljre lsiil trug id) tu meiner Sdjrift: „Tie S^c

biugtlieit bes Wedeln* uub ber Vlufiebelungcn ber Wenjdjen

burd) bie Weftaltnng ber ISrbuberflädje, nadjgemiejeu mfoubet'

beit au ber ciinbvijdjeu ,\Salbiujel" über bie ^ebeutung bes

SBorteä Miel eine „^erututbuug" oor, bie, jotuett id) jebe,

völlig neu mar, bie id) aber fduut bamal*, uüe id) (3. 10T>)

ausbrüdlid) biu^ujehte, „für völlig begrüuber Ijielt.

llfülleulmj, beu id) fur\ Darauf (Gelegenheit Ijatte $u

ietjeu, erfltirte meine Ableitung für völlig uumöglid), mit $ra«

mix, meun id) redit erinnere, auf bie verjdjiebeue si)ie)fung

von Miel uub beut oermeinten Stammwort. M) berief mid)

auf ba* euglifdie quill neben uyeber ) Miel. Cbmol)! il)tu ber

(Simvurf nidit oljne (Memidjt
(

^u [ein jdjien, 30g er bod) fein

llrtljeil uid)t juriirf. tiine große Vluetoritat mar gegen mid).

*) Tic 3iißc Don ber Altu1)t bc-* bcftcgtffl Sttfnenfdniac au* bet

3d)locl)t boti SöonitjÖDcb itadj Miel ntaa imiuertjiii eine 8aa,e (ein; fic wirb

aber baburd) uid)t lotberlrgt, baß bie 2 tobt Miel bainaiv nedj uidjt bcftatib.

80 laueje AKcufdjcu au innerer ftörbe ftctuofynt l)aben, werben fic o,ctuimt

tjabcn, fic ,ut )rf)a^cit imb gn flcbraudjen. ©tili) in ift c* uunötl)ig, jene;? Miel

ber Sage an ber 3d)tci ja fudpu.
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8d)riftlid) nafjm, jomeit id) weift, ^ucrft 'ißrofeffor 3ttng<

IjauS auf meine Ableitung ^ejug, freiließ ofjne mid) au*»

brürflid) gu nennen. 3d) barf aber mol)l bie betreffenben

2£orte in feinem Vortrag : „Miel im V). 3al)rl)unbert" auf

mid) be,vet)en; fie lauten (3af)rbüd)er für bie Vaubesfuube ber

£eräogtl)ümer IX, :\): „2Hid)tiger" (nämlid) als bie ermähnten

alten aber ungerechtfertigten Deutungen mit Seil ober 8d)iffs=

fiel) ift ber neuerbiugS geführte ^uidnoeis, baft ber Warne Miel

in eiufad)er nnb .yijammeugefettter Tvorin mit uubebeuteuber

SEifferenjirung beS sl>ofalS in 8d)lesioig, in ?\ütfanb, auf ber

3njel sJWon mel)rfad) oorfommt. ISr läftt fid) nod) meiter

norbuuirts ocrfolgcu: in beu Remtern Hintsberg nnb ßijtet

an ber 8übfüftc s)ionoegeuS finben fid) jtoei nnferer gbrbe

ganj äf)ulid) geftaltcte, fübmärts fid) öffuenbe Suchten, meldje

beu Warnen Miil (Mite) lyjorb füllten mit einer Crtjdjajt Miil

an ber iunerfteu ^ud)t. Der Miaute ift aljo oljne ßtorifel

beutjd)en (germanifdjeiO nid)t ftavifcfien UrfprungS unb älter

als bie 8tabt. Cb er aber guerft bei uns am ^olrabsbefe,

meld)er bei Torfgarten in bie SBttC^t einmüubet, ober au einer

auf bem Mielftein entfimngenben, jeftt nidjt mefjr nadjtpeis--

baren Äuc, ober am ((einen Miel ober an ber .s^afenbudjt $uerft

gehaftet, ift oielfad) geftritteu. Taft uad) bem 3afjre 12»4

fomol)l ber fleine Miel als bie ^yorbe ben Hainen Mol führten,

wirb fd)on burd) nnfer 8tabtbud) bezeugt; alle? anbere ift

Vermittlung, unbetoiejen unb ltnbetoeiebar."

80 3ungl)auS. Weitere Urtljeile, feien es juftimmenbe

ober ableljuenbe, finb mir nid)t p (^efid)t gefommeu. Dr. Wol

bet)r (Beiträge nir Topographie ber 8tabt Miel 8. 3) »er

wirft bie alten Reutlingen and), meint bann aber: „man trifft

fidjer baS Shdjttge, toenn man Miel einfad) als i8ud)t ober

rtörbe erflärt. Mit ber ganzen Müfte 8d)lestoigS unb 3ütlanbS,

ja au ber 8übhifte Norwegens finben fid) Horben, toeldje ben

tarnen Miil, Miele (eiufadj ober in 3«fantmenfefenng) führen,

mit einer Crtjdjaft beffelben Wanten* in ihrer inneren s^ud)t.

Ter Warne ift aljo oljne Zweifel germauijdjeu UrjpruugS unb

alter als bie 8tabt felbft. 8d)on im 3aljre 1 2< »4 füljrl foioobl
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untere görbe ben Warnen „&t)l", toie and) ber ÄIctne-Äicf als

„Amins (Jylnft) Sl\)[" bc^cid>nct roirb.

Ter ?lnfd)lnfi an bie Tarleanna, oon $rofeffor 3ung«

t)an3 ift ebcnjo fidjtbar mic bie Htoneidplttg. 3mtflf)an$ fannte

an ber ©übfeite WormegcnS jmei gövben, roeldje ben Warnen

&ttl gjorb ober Mile JJjorb führen; Würben mit bem „cin=

fadjen" Warnen btili nennt er feine einzige. £>err Dr. SBoftelp

behauptet ba3 Tafein foldjer, b. I). mit bem einfachen Wanten

Mit bejeidjneter, färben an ber ganzen ftüfte 8d)le£nrig$ nnb

Sütianbä mit einer Drrfdjaft gleid)c3 Warnend an ihrer (Spike.

3d) fenne an biejer Müfte feine einige fjörbe beS Warnen«

kiil ober and) nur ttiil ftjorb ober jold)e mit einer Ortfdjaft

beffelben WamenS an ihrer 3pifec nnb stuf) bis auf ben Wad)>

tncie be$ Wegcntl)eil3 baö Tafein jo benannter Horben — nid)t

fo benannter Oertlicfpfetteii ! — in Vlbrebe [teilen, ßfregen bie

Tentnng aber al«? ^nd)t ober görbe jd)led)tioeg möd)te id) l)ier

mir baran erinnern, bafj bann ttil gjorb ~- ftjorb Jyjorb fein

mürbe. Ter Tbatbeftanb be* Spradjgebrand)* ift fotgenber.

Ter Warne Ah)l fommt jnerft in ber unten nül)cr gn be*

tradjtenben Urfnnbe oon 1242 uor, in roeldjer 3ot)ann I. ber

„.polftenftabt" ba$ lübfdje Wedjt oerleibt nnb iljr 2iteid)bilb

beftimmt; einmal mit bem ^nfafe Htn^iuim (8ee, 2Hafferbeden),

einmal olme $ujafc, aber offenbar and) a(3 ^ejeidjnnng eineö

„ben Wady anfnebmenben @$ett>äffer£ <

v
ii8«ine in kil sicut Hvub

descendit\ 125«.» lüirb eilt flnvius (Jhlß) kyl, 12S(> ein parvns

(fleiner) fluvius kyl genannt. 3d)on in ber Urfnnbe oon 125«.»

(.£>offe 5. V. Wegeften nnb Urfnnben IL, 76,), bann im

ttieler Stabtbnd) (1204—88) Ijeifet bie ©tobt jelbft fd)led)tmeg

Sl\)i. 9(ngerbent ift ber Warne erhalten in ber ^ejeidjmutg be$

befannten kleinen Miels» nnb ber kleinen ftiels^Moppel, in ber

^erbinbnng mit „©rein" für bie norböftlid) vom 8d)reoen-

teid) gelegenen 8tabtfoppeIn.

3n .polftein fommt bie ^eidjmtng alö jelbftftänbiger

Ortsname nid)t *nm ^weiten Wale nor. s
Ä<ol)l aber giebt es?

eine ,£aiifergrnr|Oe .Siielerfamo an bem jnm Witte l'üljnborf ge=

hörigen Teiche Mrnmmenbief ; in ber gelbmarf be* Torfen
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Ettenbüttel nörblid) 3t5cI)oe an einem Webenbad) ber ^efau

eine Mielenfoppel; bei bem in ben 9tteberungen bev Ültfefait an

einem Webenbadjc berfetben gelegenen 33oft)orft einen ttielfrog.

Mielertjnfe anf bem Mieler Stabtfelbe, Mieter .'pof, and) bie

„©tabt Miel" bei S^uff^borf im ©ntc SlfjrenSbnra, tonnen uidu

als felbftftänbtge ^Benennungen ancjejefjeu tuerben.

3n 8rf)le3una, ift ber einfache Warne Mief für einen

größeren Crt a.leid)fall* nid)t mel)r vortjanben; ein fo be*

nanntet Torf im Mirdijpiel Mofel, beffen ?ßla| bei £attf«

toertl) mit Mtelfoet bejeidjnet ift, tval)rjd)einlid) in ber Wabe

von 3^efebttc a/fegen, ift nerjtfjumnben. ($'3 ajebt mtr bei

Sefpenborf in ber ^aitbfdmft ©rebftebt eine Matlje „auf bem

Miel", Taaeant fommt ba$ 28ort in ßnfammenfefrunattt

tvieberbolt vor; $nnäd)ft am Slbbana, be$ ÜHotylber 2Halbe3 in

ba$ 3Btefentnal ber Sorge, tvo e3 einen MiclüHea. nnb SKtl*

Moppeln ojebt, beibe mit Cnellen bnrd)jet>t; Jobamt itt
s
2l*itt;

fiel, rtcbtii^er Sitbfiet (8übanneln); in Mielftane, mabrjdjeinlidj

mir verborben an* Miel* Vlne (nid)t ettoa Miel=8taunnaJ, einer

Hu, bie au3 bem Kinberatter 8ee bem 2xä 8ee aufliefet; in

SHelSgaarb, einem Torfe nmoeit nörblid) bavon nnb offenbar

nad) ber Vlne benannt ; Miel^ena,, einem .s>ofe an ber >\*len^

burger ftörbe; in MjelStrup, Witt an ber Weit Vlne mit bem

.ftolje nnb Torfe Mietetrnpjfov; in bem eine Weile jübbttlid)

von v>aber*leben gelegenen Torfe Mjeletrnp, ba* in $Ba(be>

mar* ßrbbnd) freilid) al* Mt)r«trnp erjdjeint; in Mjelstoft

Matbe bei (t)aau*agcr, fttvei SWeilen jnböftlid) vonWipen; viel»

leidjt and) in beut .s>ofe Mielbergaarb bei ^bgeffov norblid)

von v>aber*Ieben. Mud) bie innerfte &>tt ber Wpenraber ^brbe

bien Mil (Irap Meelbef ein angebauter .sSof von 8nber

(Snlev, tveftlid) von Wpenrabe, audi ein Torf fiiblid) oon

^leneburg, Meelbjerg, Matten bei .\>ofernp an ber ©eil Vlnc,

neben einem .ftofe Molbmoo*, finb mir Ieidjte mnnbartlidje Um
bilbnngen beffelben SöorteS. Vlud) Miebolm batte id) für eine

lantlid) begreifbare SSerberbnng von Mielljolm.

3m Mönigreid) Tanentarf jäljlt bie lopograptye von

Trap Ortsnamen mit Miel ober Mjel, Mille, .Stilen, Mjelle,
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ftjelling, Mjelb jujümraeugejefct 54 auf, mit betn jtueifello*

oenuanbten ililbc, .ftjalb nod) eine gange Sitgafjl mefyr. 3m
fangen fdjeint auf unjerer £albinfel bas 2Sort l)eimifd) im

(Gebiete be$ ©efdjiebetfjouss.

3« 8faubiuaoien finb mir aufter bcn oou Swigfjanä am
gegebenen feine $eifpiele gut $anb, tuerben aber in größerer

2(it&af)l and) bort ju oermutljeu fein.

3m übrigen $entfd)lanb ift ber non ben „Woojen" ber

(Sifel gejpcifte Mebenflufi ber s
Jl)fojcl Mull jammt feinen Crt*

fdjafteu 8tabtft)ll uub Mullburg unjiueifelljaft oou bemfclben

Stamme benannt; .Sieelberg im Cuellgebiet ber Slfjr, ttülltjeim

an einem SRebenfhifj ber lauber, ftelfjeim am sJiaube ber

£onau, am ^ufte ihrer Uferl)öl)en merben gleidjcr SBurftel fein.

3n Antwerpen giebt eö eine ^orftabt Miel.

!©a$ bebeutet nun biefeS alte, in fo (riefen Ortsnamen

fjeroortretenbe sil*ort? sJ{id)t mein* eine „^ermutbung" »nie

1861, toenn aud) nod) fo „begrünbete" babe id) barüber, ")on-

beru völlige Wewifd)eit, bie einen loirffamen SiUberjpruri) ober

ßmeifcl nid)t meljr auffommeu läfit. Mil ift Quefl.

SSetin id) jdjou in meiner oben ermähnten Sdjrift (3. 1(.H>)

auf bie lautlidje Wleid)beit oou k uub «i ober qu mid) berief,

nrie fie in .Sioru uub queren „fönten", mal)leu (sanskr.

kfirnu :—: Slorn uub 9Wtif)te), in coaxare uub quafen, in feljren

uub quer, in fef uub quid erjdjeiue, fo bin id) jefct burd) eine

Äuctorität gebertt, meldje id) ber UNülleubof* mobl aß oöllig

gleict)toertl)ig eutgegeujeueu barf, bie be3 ©rimm jdjeu Porter;

bud)$ ber beutfdien Sprache (SBanb V, 678, 1873), basf für

um reutfdje nod) ettoas mein* ift, al$ für bie Jvranjofeu baö

oielgerübmte Verifou ber Vlfabemie. £ort f)etf}t ee: „Kiel m?
n? «lucll bei Mathesins»*! : wild doch nicht . . . einem jeden

leien gerath«-n sein . . . ans einem jeden kiele, flüsslein.

laken oder cistern zu trinken . . . Sarepta**) 08 b; . . . den

ur8]>run<; oder die kielen des schwarzwasseru (im fiid)fifd)eit

(Erjgebirg) 117a. faun nur ba* iHort quell fein, im Üiu

*) ttntfjer'4 ^citßcuofie mtb ^ii^rnph.

••) WatfKfiud' edjrift.
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faul beljaubelt mie feef aus queef. ber oofal fefcr aber ein älteres

quil oorauS (mit bem praesens oofal OQti quellen); bei grauen

=

lob spr. 110, 08 ftel)t ein quil f., ba$ im miltell)od)beutid)eii

morterbud) I. s<»sb. al* quell aufgefaßt ift, eurfpred)enb ift

aud) fdnoäbifd) feil in ^ruufell m.: quelle 8d)tnib be-

fonberS aber in norbifdjen Spradjeu: bau. filbe, quell, altn.

felba, fübbän. feelb, aud) alteuql. UxVb, felb, norbfrief. filb,

fiel (ogl. oftfrief. fille, Gafferlauf, Stürenberg 107

©itt^il füge id) nod) aus Mluge ((Stnmol. SHorterbud)) bie

Ableitung tum quellen, mljb. qmlleu, al)b. qu«'
; llan au* ber

Nebenform fal (gel), au«? ber felba ftammt uub bie Senvanbt'

fdjaff ber luuliiftorifdieu SBnr^el gel (qol) mit ffr. jala Malier

uub gal träufeln.

SRäfjer betradjtet,
(̂
eigt ber 8prad)gebraud) nun ein eigen *

tl)üutlid)e* 3d)illern ^utjdjen ben beibcu ^ebeutungen „
slU

x

or>y^

Quell uub Quell ^Woo*'', 3öiefen«CueU uub Otteflen«SBiefe;

ebeufo, mie nod) begrei flidjev ift, ba jeber Quell jofort, im-

uuterfdjeibbar in ein „glüjileiu", eine ?lu ober ^ad) übergebt,

jwijc^en öadj Quell uub Qucll*50ad).

Tiefe Sebeutung oenuertbet jur Teutuug ber üben auf*

geführten Ortsnamen, mie treten fie in ein belle* uub über;

rafdjenbe*, in baä einzig ridjtige l'idjt! ?sn ftolftetn erfdieim

baS !ÖJort nur in 4>erbiubuug mit ben uerjduebeuen s?lusbrücfen

für ben allgemeinen begriff gelb, Mamp, Moppel uub bem bit^mar»

fijcrjen, gleieribebentenben Strug. Tut 8dilevioig uub unter ben

^orbgermaueu ift e* offenbar in häufigerer uub lebenbigerer
s^ermenbuug. Tie Starte, nod) beffer ber 2lugenfd)ein jeigt an

ben betreffenben fünften bie gemeinte s^ejd)a ffett bei t bes

hobelt*. Mielftatte, .Nieelbef toieberlioleu nur ben fluvius kil;

$Mtl)fiel, oon beut altuorbijd)eu vidr vidar, bänijd) \x*d,

jdnoebijd) vüd, augeljädjfifd) wndu, euglifd) wood, ift alfo ber
N
ItHilbquell ; eine itfejeid)uung, bie fotuobl burd) bie norblid)

uub füblid) baoon gelegenen Salbungen, al* burd) ben Tanten

einer ,;iiiu Torfe gehörigen £mfe <5Uermoo$, b. I). ba* SWoor

mit beut (Srlengebüfd), uub burd) bie Mähe ber Quellen be*
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£$bef üjrc DOÜe Wed)tfertigung finbet.*) 2Bie oortrefftid) tritt

ber Sinn beö Samens in ttielseng am Tvufi ber Ufcrljöljen bes

oberen ftten*burger SReerbttfenä Ijeroor : ber Cueüenanger, bie

Ouellemoieje! 28ie treffenb toirb Mjelbfjär am Cbertaufe ber

heiler $ue unb itjres tiefen Sttiejentftafö, Cuellfumpf, CUieU«

moo$, benannt jein! Mjelbjfoo, ber Qnellentjain, ftjelttaS, ber

Cuellenoorjpruug, Milbal, baö Cuelleutfjal unb äfynlidje $e

ueuuuugeu geigen tfyeite ben SBcrtt), ber aud) im feudjteu

Horben auf Cuelliuaffet gelegt mürbe, tf)eil§ bie $ered)tiguug

meiner Deutung.

!föie fteljt eS benn aber, wirb mau fragen, mit ber fad)

tidjeu ©egrünbung biejeö 9tomenS bei ber 8tabt Miet felbft?

l.soi fd)tuft id) meine 9Iuöeinanberjebung über ba£ ©ort

mit julgenbem Sajje: „Söenn batjer Miel, tuie uor einigen

Sommern, in Dürre §tt oerfommen in @cfa()r geraten faun,

jo muf) enttoeber ber Warne Mit eine contmdictio in adjecto

unb loie Inms a non luct-ndo fein, ober bie Üi>ünjd)e(rutt)e

febleu, ben oerfprod)euen £lucücnfd)ojj \i\ beben."

Diejer 3d)a| ift feitbem gehoben.

ls(;i> f)otte bie Stobt oom Ämte Miel ben 3d)reoeuteid)

enoorben unb $u einem ©affer »Speidjcr bergeridjtet , ber auf

abfe()bare ^eit baS nötige Drinfnmffer, ba$ bi^ babin au$ runb

4(H) öffentlidjen unb eigenen Brunnen gefommeu toar, jn tiefem

im Staube jd)ien. 2d)on 1S74, nad)bem baS Wö'brenuefe einige

Ctofjre gearbeitet Ijatte, (feilte ftd), lote in ber Dürre ber legten

fünfziger Safjre, ©affermanget ein, bem aud) bnrd) bie beiben

lsTr> auf ber (#a*anftalt gefd)lageueu Dief Brunnen uidjt l)iu-

reidienb abgebolfeu werben founte. 9Wan naljm einen neuen

$lan in Wusfidjt. (Sin Brunnen auf ber $ofrab£nneje, 187C>

*) £ie bauten SiMttbef, Torf, I
1
/« Weilen öftlid) üon .«pufum unb

l'nnbftelle im flutte lonbcrn, 8luj;l)arbe, SBittfnbff, Torf an einer deinen

flu 2 1

/* Weiten füboftlid) üon CScfcrnforbc unb Torf am itanal, Sitttanfc

an ber §öl$ung üon §offelbiefäbnmm ,

s
i\Mttenfee Ijaben mit „meifj" lieber

nidjr-.' }n lhun, fonberu werben auf biejelbe ?ilurjet ^nrficfflef ül>rt tuerben

in Affen. 3n l)olfteiuifd)eu Warnen ift 511m Xljeit eine aubere (SiUfiefningä*

ort beffetbeu $cfianbthril# iitjiilidjer Dr1£f>e$fi<$mtngen benfbar.
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auf <i m Siefe abgcjenft zeugte oon „reidjcn Duellen" in btcfcr

etwa 1 ni über £mfen»9hifl liegenben SRieberung. (Sin ^weiter

Brunnen würbe jmiidjeu ©darben unb Coppenbrügge tu ber

8olrab$foppel $cl)ttfs lueittrer llutei juduing ber ganzen OJcgeub

gemad)t; 1877 auf bem SBaljnförper ein britter, ber mit einem

jd)ou oortjanbcnen in SSerbmbung gefegt marb. 3n ben folgcnbcu

3af}rett bis 1882 wucf)3 bie ßaljl ber ^Brunen auf 8 unb bi*

1*83 auf Sl $ie söefdjaffenfjeit be* Söafferä mar bie befte;

„ber Mit" mar als Dueü*Crt bemätjrt.

SBenn fid) nun fett bem ^rü(ijat)r bee 3abre* 1883 o(l>

mätjltcr) eine Wbnanmc ber (Srgiebigfeit bemerfbar madjte, menn

aitd) baS ^ueite, jeitbem burd) nenn Brunnen aufgejdjloffene

Cucllengebiet in ber SBolrabä *
sBic\t hart am (£ijenbat)ubamm

hinter ben gehegten (Erwartungen ^urürfblieb unb bei uner*

martet aumadjjenber ^eoölferung bie Stabtoerwaltuug gcnötlngt

mürbe, oom CneHwaffer jutn Jylufi* unb 2ccmaifer fyeratyu*

fteigen, ba$ bentuadift oiclleidn ju einem vierten ^erjud)e Urningen

wirb, jo mirb bamit bie öeredjtigung be$ Ramend um fo

Weniger in lyrage geftellt, alä bie Urjadjc be* ißerftegeuS bod)

mo()l uid)t oüllig aufgeflärt ift. SBer als Kok bie luftig

jprubclubcn $runnlein auf beut ,y>ofc be* ®o,muafium$ unb

bei ber alten $a*auftalt fiel)t, bem will es oorfomiueu, aI3

menn e£ fid) in Miel bod) nod) immer um bad ridjtige Littel

jtir Hebung uujerer 53obenfd)ä|e fyanble.

Cbmol)l alfo ber nürblidje Jttjj oc* ^iburger bieget-?

al* eine reid)e Duell =®egenb feftgeftellt ift, bat bod) bie 8tabt

ben Tanten unmittelbar oou biejen „.Stilen" fid)tlid) nid)t er=

galten. £a* SBort ift, feiner oben bargelegten SRatur gemäß,

uou ber isbebeutung Catefl übergegangen in bie ^ebeutuug

Aluft, oou biefer ans l)at fid) ber Statue auf ba* Heinere,

enblid) and) auf baS grofje „faltige" Safferbcrfen übertragen,

wefcfyeS einem uiebrigen itfcobadming* - 2tanbpunft a(d ein

itanbfee erfd)ien, gefüllt oou ben ctoig rinnenben .Stilen rings

au teilten Ufern. „Ter Stil" jd)led)tmeg meint fd)lie&lid) bie Rörbe.
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2. £ie Zt<\t>t tont Stile unb iljr $iVirf)bUi>.

ßine anSbrücflidie Ue&erriejeruug über ba3 ©rünbnnaSjafjr

uub ben ©rünber unferer Stabt fcf)It. ffirfl 9to»it f)at (3al)rb.

für ßanbeSfnnbe II, 243—5i>) allen früheren IjaWofeit $U\-

nahmen gegenüber ben beweis geführt, baft fic jtuifdjen L233

uub 1242 entftanbeu fein nwft. 1 23:* geftattet bei* iöijdjof

Sodann uou üübcf bem tropften bc* Sßreeger ftlofterS bie

(irbauuug einer Mirdje in .ftemmigbeftorp ((Maarben) unb über=

weift tiefer Mivci)c bie Xörfer £>emmigl)eftorp, Csnbaginem (9Ran<

badjene ^interbef), ÜJtortberneftorp (uerfdjwunben) , Üiutje

(9hiffee),
s
Jier>erfef (uerfdjmuuben), .fteifenborp, llbbaut (8nra8<

Wif?), Ubbeuborp, SRicolauStorp. £a Miel mitten awifdjcn biejen

Crtfdjaftcn ttidjt genannt wirb, tonn eS nid)t imrbaubcn gc*

wefeu jeiu. 1242 ftattet aber (Mraf Soljaun bie „.frolftenftabt"

fcfjon mit bem lübfdjen >Hed)tc aus. l£ä liegt nahe, anzunehmen,

bau ber Sieger r»on S8ornl)ör»eb feine tftegierungstbätigfeit 1231»

mit ber ©rimbmtg ber .ftolftenftabt unb ber (Srbauuug ihrer

Mirdjeu abgefdjfoffen babe. ^ebenfalls gehört Miel bem Slbfdjnitt

be3 Mittelalter^ au, ber überhaupt burd) einen fo merf(id)eu

^lujfdnuung bes ftäbtifdjen üebenS wie in £eutjd)lanb all

gemein, fo befonber* and) auf ber eimbrijd)cu Aoalbiujel, hier

burd) bie (vJrünbitng ober Hebung ber Cftjee^täfee Weuftabt,

fteiligenbafeu , (Srteruforbc
,
Jylensburg, Wpenrabe, SSeile uub

burd) bie meftlidjen uub biuuenläiibijd)en Crtc Mrempe, Silfter,

^Heljoe, Melburf, Xonbem bejciä)nct wirb.

Ter fltoitm, auf weldiem bie neue ©rünbung gejdml), war

gegeben unb wirb fdjon bamafö faum ohne alle Mufieblung $u

beuten fein. (S$ mar eine 3n(el ober eine .^albinfel*) im SBaffer

Miel, jwifdjen beut „Herfen Miel", fd)led)tweg unb bem kleinen

Miel, faft in ber Spifee ber tiefen ftörbe, mie ^tifiebter an£

*) Jvcftflcftcllt i)"t bieje 3rnQC nicfyt. 3?a* Wbfinfen jebod) be* tjotjen

Uferranbeä bei beu atabfnufdjen .viciliSanftaltcn fdjeint mcljr auf unuutcr-

brorfjenen 3niauuueuf)anß mit ber 93urfl' unb 8tabtf)öl)e 311 beuten. 9tur

In bie Vnnbenfle üiet jdjmäler gciuejen. 2öie tief ber Sdjlnmm ober ba*>

^aifer in bem Siufel ,vuijd)en 5flrnn*iuifer« unb Sdjlofegartenftrnjje Innein-

griff, Iaffen bie ickt bort auf
s
4>fol)lroften [teljeubcn .friinfer nierjt atyneu.
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guten nub mehreren örünben es lieben unb bod) nod) \\\\

mittelbar am tiefen 2&afjer, mie e3 bie 3d)ifffaf)rt verlangte,

Obenbrem, trofe il)rer tiefen Sage §tt>if$eu bem SRorber* unb

Süber*<5nbe ber oben ermähnten ftölnm.yigc, ausgerüstet mit

einer ,£>öf)e, bie jefjr tuoljl eine $urg tragen modjtc unb in

il)rem (^röftten Tljeile Ijod) genug über ben geioübnlidjen Sönffor»

ftanb erhoben, um nid)t bei jeber .§od)flntf) überfdjtocmmt ,ut

luerben unb guten SBaugruiib ju bieten.

2)ie fd)le*mig ^ f)oIfteinijd)eu otäbteuamen ftnb burdjtoeg

von ber Certlid)feit au bie £>aub gegeben, au ber fic eut=

[tauben. Tie übenoicgenbe ßafjt beruht auf einer fd)on oor-

banbcneu SBefeftigung , $urg, mittelalterlid) „$u$" ober auf

einem (^eioäffer, Jyluft, See ober ÜDfeerbujen. 3tt oer er^ cl1

$lrt gehören .sjamburg, in feiner altern ^orm 3t*el)oe (^fjeoelbo

bürg), öurg in Xitfjmarfdjen mic auf fteljmarn, £mjum (.fmfeu),

Stor^rg^onberburg^lenöburg/Jienboburg^^elliugljufen^ege'

berg (Siegeburg), l'ütfenburg, Dlbenburg, Mamburg, l'aueuburg;

jurfeitenAltona(SUten au), ^ebel( ^urt),^iuneberg,«Uremoe,

Stfilfter (Lüfter au), Welborf (3>orf an ber Ü)hele), mt i

v»id)e,

£>afeubud)t ), Sdjleömig, (itfernfürbe, s
}>reet> (

s^orcje „am SBaffer"),

$eittgeni)afen, Weuftabt
(

s}?ogenftabt bi) ber Mrempcu Mremper

Äu). 9hir fttoei, .Siappeln unb sJieumüufter, bezeugen ba* lieber«

wiegen einer fird)lid)en ©rünbung. Tie übrigen finb tfpttö in

il)rer Xeutuug unfidjer, tljcil* benmftte ISrfinbungeu il)rer SBe«

griinber: Wücfftabt, Jyriebridjftabt, ;yriebrid)*ort, CSbriftian^felb.

5ür Miel ergab fidj ber Marne oon felbft. (S* mar eine

civitas Holsatonmi, eine „Bürgerfct>aft ber .oolften". sJU?od)te

immerhin bamal* ba$ (iinuerucljmeu jiuifdjeu bem (trafen oon

^olftein unb bem Mimig oon Xäuemarf miebcrljergeftellt unb

felbft, bem beiberjeits unbequemen ßubef gegenüber, ein gute*

jein, modneu bie (Slawen feit ber SDcitte be* oorigen 3al)r=

$a$ Ufer bei« Meinen SxkU ift, nad) flütiflcr Witttyeilnng be$ £rrrn Stab!«

^nflenieitrS Wansleben, etIM in ber Witte ber itfeigetl Strafte „Vlin

Sdjlofcgarten" 311 beufen. ?lnbererfeit$ ift ber ^Cij am Gaffer aU fluf-

fdjutrung aiwrieljen. Ter Tnrdjftidi, ber bie Ouig unb bie Stabt nad)

Werben erft fieberte, nrirto akid) beim Sau an^gefiiljrt fein.
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buubertä bcbrotjtid) uid)t mefjr erfc^cincn : ber nationale ÖJegenjafo

gegen bic beiberfeits unmittelbar angren$euben fremben 93ölfer^

jdjaften, bie £änen jenfeitS ber üeoenSau, bie 3öenben norbltd)

von ber <Sd)ioentine, mar bamit nid)t gehoben, er prägte fid)

uugejnd)t in bem Warnen aus, mit bem bie junge ©rünbung

in ber älteften it)rer Urfnnben oom 3af)re 1242 be^eidjnet mirb.

®d)ou 17 Jfafjre fpäter in ber Urfnnbe ber (trafen Sofyaun

nnb (tferfjarb Reiften bie Bürger „uon bem*) £iet" cives de

Kil nnb bie 3tabt fdjledjtroeg (ber) Miel (Papewulf advocatus

noster in Kyl). 1317 beftätigt ®raf 3of)ann (n.) bie grei^

Reiten „feiner &tcibt ftil"; 1318 urfnnbet ber nämliche „in

Castro nostro Kyl" Jlt (fünften feiner „civitaa Kyl."

£anad) muft in ber SBolfSfpradje (vulgariter), alfo in bem

beseitigen OJicberfäd)fiid)en, ber 9tome „tom tfnle" ober „be Ätjl"

tum Anfang an in öebraud) gemefen fein, OHetcf) in ben erften

plattbeutfdjcn Urfnnben ans bem jmeiten 3af)rjef)nt be§ 14. 3af)r»

f)itnbert$ l)eiflt eö : Stat, (stad) slot, hus, borch, herschop tom

Kyle, unse vedderen van dem Kyle, Johann van Holsten und

van deme Kyle; de van deine Kyle. Jjn nnb nad) ber 9Witte

bc3 IT). 3al)rl)unbcrt$, mo ba3 Xcntfdje in ber nieberfäd)fijd)en

ÜJhtnbart fid) als amtlidje Sprad)e burdjgefefct fjat, fprid)t nnb

jd)reibt man mir vereinzelt einmal Kül, Kül stad unde slot,

stadt unde slot Kül, Datum Kül, weit übermiegenb de Stadt

vame Küle, stad unde slot tome Küle ober jd)led)tmeg de

Kyl ty. den Kyll kopewise hebben, den Kül wedder kopen,

tome Kyle gemaket, hetebrefY to vorsegelende den Kül, kop<*s

breve uppe den Kül ludende). £ie Bürger f)cijjen inwonere

tome Küle ober fd)led)ttoeg de vame Küle, ber Üiatf) vame

Küle ober tome Kyle, eilt kerckherr to deme Kyle. $e$af)lt

toirb regelmäßig bynnen deme Kyle. Tie föed)tjd)reibung burd)<

läuft alle 9Köglid)feiten : Kil, Kill, Kyl, Kyll, Kyhl, Kül,

Kyel, Kyell, Kyil, Kiehl ; bie i'ateinifirung lautet Kylam, and)

Kila, baS fubftantiüicrte 5tbjCCtit» Kylensis ober Kilonensi*.

*) $afc fo }K fibcrfe^cn ift, lefjrt ber jpäterc 2prad)flebraud) , ber

im Sateitiifc^cti iüd)t ,uir GJrttiinfl fommen foitittc.

2
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siöie jäf) Ueberliefcrungen 311 fein pflegen, jeigt bie 2$at'

jad)e, bafi bie plattbentjdje 8prad)c bag iöeroufttjein oon ber

nrfprünglid) appellatioen Statin beg Söorteg bnrd) ben 3uffl l3

beg beftimmten Slrtifelg big beute feftl)ält: „£c ig nan MÜ"
jagt, wer richtig plattbeutjd) fpridjt.

Die junge s
#f(anfing erfreute fid) ber befonbern, toiebcil)olt

ött$gefprod)enen (Mnnft ber 8d)anenburger trafen, benen fie

ibrerfeits tren, fyolb nnb gewärtig mar. Die ^anbegtyerren werben

nidjt mübe, ü)re «)icd)te nnb ^reiljcitcn gl! fd)irmen nnb aug=

jubelmen, iln* (Gebiet jn orbnen, ju oergröfiern ober gu fid)ern.

^iir ung fommen oorzuggmetjebiefolgcuben Urfnnben in$errad)t.

1242 bemibmet 3of)ann I. oon #olftein bie .frolftenftabt

mit bem lübjdjen Wed)t nnb begrenzt itjr SBeidjbtlb nnb ifjr

8tabtfelb. (Sr beftimmt zu „(Frenzen, bem fogenannten SBeid):

bilb*) ber .ftolfteuftabt"

:

1) bag gonge ä&afferbeden ttol bis iöoz, 2) oon ba big

gl! bem Uppaubelberf, .')) oon ba nad) 9Jeoerjel), 4) big gut

Bollbrügge ;">) nnb fo in (ben) ilul, huc ber SHad) t)inabgel)t.

Xie „Reiben bor £>olfteujtabt werben gleidjfattö bnrd) bie

oorliegcnbc llrfnnbe beftimmt"

:

1) 00m (ioeje big jum sJUfarefoccoze (ridjtiger nad) ber

Urfunbe oon 12s<; jum sJÜcor ftofor), 2) gut erften (Stenge,

weldje an bie 8tabt reid)t 3) nnb bann nad) (bem?) $>olqnen=

foje (ober 2ttoIquenfef)e), 4) baranf nad) 9)£anl)ad)ene.

aufgenommen aber werben oon bem jo umgrenzten (Gebiete:

1) bag Torf Uppaube mit 8 £mfen, 2) bag „pretium juxta

bornn",**) meldjeg au biefeg Torf grengt, 3) ö §ufeu in dienet)

(wal)rfd)einltd) sJfeoerjel) ober Weoerfef) , toooou 2 $ufen ber

&ird)e zufallen füllen unb 3 ,§ufen ben bürgern auf SHibcrruf

in 3af)rcspad)t gegeben werben, 4) ber ^ieubrud), weldjer ^porft

genannt wirb, f>) bie ÜBiefe an ber 9Jiül)le unb bie sJ#ül)le felbft

in ber SRäf|e ber 8tabt, wäl)rcub bie SBMefe am .ftorft big gut

(#ren,$marfe ber 8tabt zufallt.

') $affe, Sdjleütpig .^olftein • üaucnbiirgi|d)c JHcgcftcn imb Ur-

funben. S. bie Beilage.

•*) ^erfcfjrifbcn
; fiehc unten.
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3n biefen uorgenauuten ©renjen foO mebcr bcr SanbeS*

l)crr (dominus terrae) uitb ©raf*) itocf) bic Bürger bcr Stabt

9Jeubrud) bitlbcn ober ein £orf neu bauen, fonberu 9teid) uub

9lrm jollen biefeS Stabtfelb gleidjmäjug genießen. J^ifd)en barf

bic Stabt auf bem flauten Stul bis fieüolbcsoiu uub in bcu

genannten örcujen alle Ärt £ola ju iljrcm $cbraud)c fd)lageu.

1259 fibv. 10 fd)enfen bie (trafen 3of)ann uub ©crljarb

auS Xaufbarfeit il)rcn immer treuen uub bicnfttuilligen Söürgcru

Dom tttjl „alles angebaute uub nnaugebaute, fei cS fuinpfigc

ober aud) toilbe**) £anb, maS fie (bic ©rafeu) Ätuifd)eu bcu

Reiben bcr Stabt uub beut Jyluffe fttjl gefjabt Ijabcu ober nod)

1)aben, jii freiem (£igcntl)um", gegen (Srfafj ber oorgeftretften

s^fanbjummc.

1271 ?lp. 23 fefet ©raf ©erljarb „bic ©renken juüfdjen

ber Stabt ttnil uub Moppcrpal)l uub bcu aubern folgeubeu

fünften" in biefer
sBeife genauer feft:

1) $>om Mopperpaljler leid) (tßi) bis JU bem ©ad), mcldjcr

.puijdjen 3ol)aun oou Bremen uub SWarguarb $eleu ift;

2) bann bcu 23ad) aufwärts bis )u bcu brei Steinhaufen

auf bem S-Bclljerberg ; 3) oom SBetfycrbcrg burd) bcu Sumpf/

bcr fid) uad) bem ttronSfjageuer SBege äiel)t, luo ein Steinberg

als SWarfe erridjtet ift; 4) nun ba burd) bcu Sumpf bis jum

(Kraben; ö) oom Kraben bis $um alten .UronSliagcuer SBege,

mo giuei Steinhaufen finb; 6) oou ba bis $um $ifd)teid) uon

£>affenborp ; 7) uom gijd)tcid) bis 511m (Kraben ; 8) uom (Kraben

tote bcr Sumpf fid) t)iujiel)t bis jur ^ollbrürfe; *.>) uon ber

s-8ollbrüde ben Jluft l)iuauf bis *um leid) ^vuifcljcn Kaffee

uub .'pafjcuborp.

•) 3^ möchte nid)t glauben, baj} dominus terrae et comes jioei

üerjdncbene s
4>crfonen meinen fann, dominus etwa ben £ef)n$f)erra , ben

fäd)ftfrf)en fteraog; ba$ neque fjättr bann f)ier nirf)t entbehrt Serben fönnen.

Söeber 2aube$t)errjd)aft nod) Bürger ift bie gebaute ßoeit^fitung.

*•) üerftefje sive paludo.sa sen etiam agrestia a\$ eine Unter»

abUjeituug ber inculta, toaS ber Kultur enttneber nidjt fätjig ober nod) nidjt

tljeityaft ift.

2*
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1286 9(p. 18 fdjcnft (55raf Soljaun (II.) feilten getreuen

unb oft bewährten Mietern (cives kytenses) „alles angebaute

itttb uuangebaute, fei e3 [nmpfige ober aud) tuilbe 2anb ämiferjen

ben Reiben ber Stabt, nämlidj oom Keinen 3Iu fic fty 0lirc*)

bie bänifdje Canbftrafte, meld)c in bas gelb beS Torfes Äotel^

tut! führt nnb fo nad) ftofor, einem fumpfigen piafc, roeldjer

in ber s
-l>oIf$fyrad)e 9ftoor genannt nrirb", freiem ©igentfnim.

1317 8fog. 1 übcrläfit GJraf Sotynm (II.) „feine Ileine

oor ber 8tabt gelegene 9Jtüf)Ie mit bem fogenannten 2eicfj"

$u freiem, uubefdjmertem (Sigeutlmm ber 8tabt ftiel unb bc

ftätigt alle iljre Jreiljeiten unb 9iedjte.

1318 9coo. 10 fügt er ba* 9Rütt£red)t fjinju, sJ(ou. 11 bie ge>

fammte ©eridjtäbarfeit in unb aufjer ben ©renken beS 2Beid)bilbc3,

geftattet audj, bafi bie Neubauten fid) weiter ausbeuten, nur

nid)t jum 9iad)tl)eil ber ötirg.

1334 bcurfuubet $erftog Söalbemar V. oon Sdjleärotg:

&>ir baben and bejonberer Ohmft $u unfern geliebten Certoanbten

ben (trafen Ülerljarb unb 3of)auu unb auf bitten unferer

bejonbereu Vieler Bürger ifjnen unb ber Stabt oom Style ben

„ganzen Dollen unb freien £>afeu oon bem ftlufjc l'eoolbeäoinue

biä 51t ^ulfeljooebe, ben fie tftatfärfjlidj fdjou (ängft in ^rieben

befreit unb oon langer Qc'xt t)er bejeffeu fjaben, mit aller

Jreitjeit unb.'periltdjfeit (dominium) mie uufre $orfaf)ren unb dr«

jeuger unb loir tr)u bi\5 jefct frei bejeffeu fjabeu, gäujlid) überlaffen

unb gejdjcnft". (£r betätigt ibnen alle oon feinen 3>orfal)ren

erhaltenen fliedue, infouberljeit bie ßollfreibeit im .^er^ogtbum

Sd)lC!?ioig.

Tiefe Sdjeufuug SBafoemarS betätigen 1390 bie trafen

SHteolauS, gemöfjnlicf) ISlauS genannt, unb fein 9ceffe ©er^

l)arb VI., beä Wfernen ,£>einrid)3 2ol)n, bie .frolftein unb

2djle*tuig jugleidj befjerrfdjteu, bie ßollfretljeit aber im £>erjog=

tljum neunten fie au3.

14G1 1.
sJJiärj erlieft ttönig ßljriftian I. eine auSgebetjute

„iöeftätigmtg ber Privilegien (»confirmatio privilegiormn *) «W

*) $gl. S. .<£>. Urrunbetifammlung ^b. tV.
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stadt vame Kiilet\ auf bie tuir in anbereni ßufammenljange

jurürffommcn.

1661 am 29. £ctober fityrt ©er^og döriftian Ulbert oon

©ottorf in einer confirmatio omnium singiilorum Privilegi-

orum*) bie SRedjte unb Jyreiljeiten, toeldje bei* Stabt &iel oon

feinen Söorfafjren oerlicben unb oerfauft tuaren, einzeln auf,

um fte aufs Sßeue betätigen. UnS interejfirt fyier oor^ugS'

toeifc nur folgeubc Stelle: „Tie &ieler=3$üf)rben mit allem (9e»

nieß bis an bie offenbare See, mit ben ^orftrömbcu (—- fträwbetO

an beiben Seiten bis sMlt unb 2öifd)booet, eigentfyumlid) ju be=

fijjett unb genießen. Secundum Privilegium Waidemari Ducis

Iutiae de d. 1334. Oonfirm. Privil. Reg. Christiani de A. 1461.

2 Privil. Nicolai et Gerhardi Comit. de Anno 1390.

Tic ridjtige Teutung biefer Urfuuben unb 33ejiel)itug ber

genannten Certlid)fciten unterliegt tfjeÜS meinen beS 2$cd)fefS

ber Warnen, tfjeils megen ber ^eränberungen , meldje mit ber

Cberflädjc beS 33obeuS im einzelnen unb im fliehten bor«

gegangen finb, fo großen Sdjmierigfeiten, baß fie in befriebigenber

SBeife bis jefct nidjt fjat gelingen wollen. Ter folgenbe Serfudj

gef)t barauf aus, roenn er bas $ejd)itf feiner Vorgänger tbeilen

unb nidjt alle ^Jiucifcl Ijeben füllte, menigftenS baS Sichere

oon bem Unftdjereti gl! fdjeiben unb au bie ©renken unferer

Grfenntniß ju führen.

Öleid) oon oorn geteilt muß auf bie Gnuartnng einer

überall uuunterbrodjeneu ^egren^ungSlime, bie oom Sonb«

meffer abgeftedt unb mit ben nötigen Warfen gefennjeidwet

märe, oer$id)tet werben. (Stwa uad) %rt ber afrifanifdjen 9fr«

greujuugen merben einzelne §aitptrid)tpunfte genannt, meldje

burd) oerbinbeube Linien Weiter ausgeführt unb ergänzt merben

wollen. Wur ein einiges sJJf al, in ber Urfunbe oon 1271,

wirb auSnafymSmeife eine füttere ©trede bis ins Ginjeluftc

angegeben.

Zweifellos ift junädjft, baß jdjou in ber $ewibmuugS=

*) Slbgebntcft nietyt nll$u genau — bei frefte-Sdjaiaräe öc«

fantnielte Wacf)ricf>ten üou ber Stobt tfiel 1776.
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nrfnnbc oon 1242 bcm tiefer „2Seid)bilb" im engeren ©iirnc

bic „ganjc" ftieler Sorbe jngetoiefen U)irb biä an ifjren lieber^

gang in bie offne See, ber fjier aber, meil bem (trafen 3ol)ann

über ba3 fdilesmigfdje Ufer feine Söcfugmfr ^nftanb, nur burd)

eine f)offteinijd)e Ccrtlid)feit „93o$" bejetdjnet wirb, £ajj bieje

in bem heutigen 33ojfanb ober bem nur lautlich Icifc ge--

manbelten SBotfanb ju fcr)eu ift, fann moljl einem ernftlicfyen

^toeifel nicfjt unterliegen. Tie toeftlid)e Wrcnjlinie, biä $ur

t'eocnsan menigfteng, blieb nnbeftimmt, eine nur gcbadjtc, nnb

mar moljl ctma in ber DJitte, bem Tljalmeg, fo $u fagen, ber

Sorbe an$unet)men. $on ber SeuenSau an fübmärt* roirb ber

.frafen offenbar in feiner flanken 53reite als jugetjörig 311m

2Seid)bilb gebadjt nnb *nm freien Si^faug anSbriirflid) über=

toiefen.

Von meld)em fünfte an ging nun bie Wrenje lanbein*

märt* nad) ©eften?

Sur ba§ 3tabtfelb im weiteren Sinne junädrft, bem
s2Beibe; nnb ÜHalbgebiet, baS ber Stabt

(
yir allgemeinen 9hi|«

niefinug übenoiejen wirb ,]>ascuu), glaube id) bie oier (Stfen

bes nnregelmäfugeit Vierert*, baS fid) ergiebt, mit ooller

3id)ert)eit feftftellen ju fönnen.

sJ)cit bem ^arefoecoje, richtiger Dior Mofor, ber Urfnnbe

oon 1242, bem Snmpflanb ttofor ber oon 1280, ba$ in ber

Volfst'pradje 9Wor genannt wirb, ift offenbar baS noef) rjeute

ebenjo genannte „ÜDJoor" oon 3tenbef, fjart an ber SRorbtoeft'

ede bes Ijentigen Mieler StabtgebieteS gemeint, weldje bnref)

bie tjafbinfelartig in ba$ benachbarte (Gebiet uorgeftredte „Woor
Moppel" be$ Vieler £>ofe$ gebilbet wirb. Ter flüdjtigfte ^nblirf

biefe* 9Jcoor3 seigt, baft wenn irgenbwo, bann an biefem

locus paludosus bie Ü 3af)rl)nnberte fpnrloä oornbergegangen ftnb.

SBte überhaupt bie VolfSjpradje geneigt ift, oon längeren

Wörtern mir ba£ (Snbe feft$ntmlten, fo ift c3 jeljr toobl benf-

bar, baß ber 9fame ito=for in bem Stur^iamcn ber öftlid) an

ba$ Woor grenjenben $iier=&oppel erhalten ift. Wid)t minber

offenfidjtltd) ift ber (iof 8ee gegeben in ber heutigen Üfi>iejr

nnb Vertiefung, weldje fid) am Stifte be$ WbljangS öftlid) ber
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töoltenauer Strafte, roefttid) ber Jvorftecfer Söaumfdjute $ittftte$t

nnb eine nad) Horben auSforinaenbe Spifte be$ feurigen Vieler

StabtfelbcS bilbet. 3d) l>a(te es ftumal bei ber Unfidjerheit

ber Schreibung nid)t für nubenfbar, ba& ber jetzige ^Iur«9came

/
,.ftäI)Ien'

/

»2Biefe einen SRcft bee alten SBorte* enthalte, Dann

hätten mir hier #i ber (£rbpad)tftelle Mol ."dorft, bie and)

Mat)f()orft gcfdjrieben wirb, eine ^ueite ^erioenbung bes

9tomen8 auf berfelbeu ftefomarf unb in .frolftein *) einen

jioeiteu Mol See (Stocffee).

3m Sübeu ift bann bie Jsubago ber Urfuube uon 1233,

ber 9Nanhad)cne ber oon 1*242 nad) ber Reihenfolge in ber

?lufeäf)hmg ber erfteren für ein SDorf in ber Mähe oon ftaffee

über furg gfeidjbebeuteub mit SBinterbef 31s haften. Die öreu^

liuie oon hier aus nad) bem ftafeu au unrb als jelbftoer*

ftänblid) übergangen; fie loirb nadi ber Spifee ber ftörbc ge=

jogen gebadjt fein. ;}U)ijd)eu bem norbiueftlidjeu unb fübtoeft*

Iid)en (Snbpuuft bleibt ber üauf ber ganzen iBeftgrcn
(
*,e kneifet

haft. Denn Söotguenfoje ober ^otquenfebe, unftdjer über

liefert unb in feinem elften Iljeile aud) frembartigeu s?(us=

feben*, wirb fid) (jödjftenS mit mehr ober miuber tölürf

erratheu (äffen. Tie anbere Weftimmuug ud primum termi-

num qui pcrtitigit ad civitatem, „bi* ftUt erfteil WrcityC,

iuetd)e au bie Stabt reid)t", läßt ebenfo wenig eine leid)te

Deutung ftu. 2lMe ift eine (Mren^e £ii beuten, mcldje au bie

Stabt b. h- oielleidjt an ba^ ©cidjbilb im engereu Sinne

reid)t? ©ine Wrenje umgiebt bie Stabi, aber fie retdjt nid)t

*) Xaffclbe Utfort, uugeiuife ob aud) immer berfclbc Stamm, erfdieint

aber überhaupt in Ort<*be$eidmungen fjäufifl. Äätjtcit ift eine .froljoogt

©ohnung bei WelSborf, fo genannt nad) bem gleidjnamtgen ©enege.

Gbcnfo Reifet eine £>ol$bogt . 9Ü*ol)nung beim Torfe Strenglin im (#ntc

$rot)nftorff, ebenfo eine ilatfjc im ©ute SdjrcDenborn. Marlen ein Oiebege

be£ 0uM Gaftorf in Wallenburg, Alaf)lbütt, fonft in $itl)marfd)en and) ate

Gattungsname für abgelte Stellen gebraudjt, eine £ö(}ung bei S3enborf

im ©ute .ftanerau, .Möllen finbet jid) im (Mute WuggeSfelbe, Motjleubef,

oormalä Mal)lenbef, nörblid) oon Stifter, Kalenberg ift eine 9lu»)öf)e bei

Glmcufyorft, untueit Clbeäloe, ttollmoor eine ttatbe bei £omroebbcl. Cb

aud) bie Jfolffeen bei $ree$ unb in ben Stenborfer Xannen .^oljcntjol;,
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an fie ()eran. ferner, tuie uub monad) befttmmt fid) bie erfte,

^tueite u. f. ro. (^ren^e, meldje au bie Stabt reidjt? $ie erftc

tonn uid)t jouiel tute oben genannte ober juerft genannte fein

unb roenn bie Weinung märe, bis ba roo bie weitere ©renje

^uerft bie engere, alfo bie (Srenje beS StabtfelbeS bie beS

SöeidjbilbeS fdjneiber, fo ntüfete aufter beut $ufammenfaüen

ber beibeu örenjen aud) if)r tluScinanbergeljen mieber genannt

morben fein, 3d) möd)te wegen pertingit ben 5eWer *n

torminum fefjen unb eS mit tramitem 2Öeg, s}*fab^öertaufd)en.

üßon bem tft „Ijinreidjen" ein paffenber SluSbrutf. ^lufjerbem

bilbet aud) fyeute bie ©rfernförber ©trage einen .§alt* unb

Söenbepunft ber ©tabtfelbgrenje eben füblitf) üon Äoppclpaf)!;*)

fie läuft au ber Strafte eine erfjeblidje Strecfe nad) ber ©tabt

ju längs, um bann an ber Sübmeftfeite ber 3trafte erft im*

weit beS SUJüfjlenroegeS nad) eübroeften weiter $u gefjen. (So

ergäbe fid) aud) ein ftnljalt für bie ungefähre ?lnfefcung oon
s2Bolquenjef)e, womit bie am weiteften nad) Sßeftett l)in aus*

greifenbe @rfe beS StabtfelbeS gemeint fein wirb.

SJton fönnte bann aud) menigfteuS an bie 9Dföglid)feit

beuten, bafi SUolquenfofe baS W als 3ftd)en beS U= ober UU«

Sauted (engl, w) enthalte unb in bem Ufjlenfrog, llnlefenfrog,**)

£ol$ unb ftof, jefct Csulienluft, fterfen fönne; berfelbe ^ßimft

im 9Befentlid)en, ber, wie mir fefjcn werben, in ber Urfunbe

oon 1271 als ftifdjteid) oon .ftaffenborp wieberfefjrt. Tic

(Weid)beit ber Bwifdjenräume *wifd)en bem Woor unb ber

(Srfernförber üanbftrage, jwifdjcn biefer unb [bem Uljlenfrog,

mit biefem offenbor überall auf SBalb beutenben Stamme oenuanbt fiub.

tft ameifelfjaft : ftolt fjat ben ©egriff bc$ tief cingefenften mit Gaffer ge.

füllten (frblodjS, aud) toof)l bie Wcbenbcbeutung beS Strubel, SHrbclf

SricfjtcrS. ^föenfallsi mürbe Slol-See ober 4iolf-3ee aud) für unfer mitten

im SBalbe tief eingefcuftcS ©emäffer ein überaus oaffenber ÜWame fein.

») $a$ toürbe aud) gut in ©inflang ftefjeu mit. ber Urfunbe oon

1271, meiere genau oon biefer, ttopöelpaljler «i genannten, stelle an bie

ffiefigrenic auf! neue oornimmt unb außerbem ben neuenunb alten Mron#.

tjagener 22eg 511 nennen nicf>t unterläßt.

*•) Tic $crf(cicrung$form mirb in Sd)itlcr.$.,übben aufgeführt.
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unb oou ba nueber nad) 9Jfanf)ad)ene fd)eint mir feine gan*

bebeutung«lofe Stü> meiner Deutung ju fein.

3öie bem aber (ein möge: ba« Stabtfelb im ©rofien nnb

©anjen ift bnrd) bie brci flar erfennbaren fünfte (Söffe,

ÜMoor ilofor nnb 2)tonf)ad)ene = Söiuterbef fidjer beftimmt

nnb oom trafen Sodann jofort nad) ber ®rünbung fo be*

mefjen, wie wir e« nad) ben ^eugniffen be« Mittelalter« fid)

erhalten nnb nod) gegenwärtig oor im« jetjen.

Ereifeig 3af)re fpäter ift mit einem 21)eile ber 3äkftgren$e

eine $erid)tigung ober näfjere ißeftimmung oorgenommen, in

weldier unbenannte Söafferläufe, Steinhaufen, Sümpfe, ©räben

wieberf)olt 2$erwenbuug finben unb eine fidjere sJlad)weifung

im Siujelnen f)eute aur Unmbglid)feit madjen. Öefannte ober

nad)mei«bare fünfte finb jebod) ba« ilopperpal)ler b. I).

Sumpftaub, ber Aifd)teid)ftaffeuborp, ber neue, b. I). jefcige ftron*»

Ijagener 28eg, ba« SBi pmföen $affee unb £affeuborp. Sooiel

ift alfo
(
yinäd)ft flar, baß nur ber fübüdje $f)eil ber Söcft»

grenze biefer 33erid)tiguug unterlegen l)at; oom Moor ilofor

bi« &opperpal)l bleibt fie unoeriinbert. $a« ftoppelpal)(er !öi

ift offenfidjtlid) bie eben füböftlid) oou ttopperpal)!; 511 beibeu

Seiten ber ^aubftrajje au«gebcl)ute, einft mafferljalrige SWebe*

rung, weldje hart an ber heutigen Stabtgrenje gelegen, nod)

jefct ben tarnen ftopperpaljler 3>if, unb etwa« weiter abwärt«

auf ber fübweftlidjeu Seite ber CSljauffee in ber iöauerftelle

$i > Tamm *) jogar ben alten Tanten SB\ ju ber wenig oer-

äuberten 33obeuform bemal)«. Ter .vuiffenborper „tfarpfem

teid)", erft im Anfang biefe« 3al)rl)itnbert« troden gelegt, lebt

in ber Ueberlieferuug ber gegenwärtigen altern 9(uwol)uer nod)

*) Taß bicfcr Tamm, melier nod) ticutc ben 31*eg oou StronS-

bogen nad) ©udjSborf über ba$ bie 9?ieberung ber Stopperpablcr 9lue

füljrt, nidjt bc$ 3$iel)e#, fonbern ber 'SÖienfdjen megen gemacht ift, liegt

eben fo auf ber .ymnb, wie bie Tljatfadje, bafj ^Biburg nic^t $ur 3?er«

tfyeibiguug be$ Sßicfjeä gebient tjat. Tie £ertlid)feit, obtuoljl burd) ^luä«

bämmung einc$ Stüdes* unter bem legten 33efit»er, Gerrit Stal)t, einiger-

maßen ücjänbert, ^eigt, bof> man, mie fo uieterorte in unferer Tiefebene,

bie Gaffer unb SSlooxt genau eben fo &Ut Sidjcrung ber SBcfynungcn unb

Burgen brauste, mie im ©ebirge bie unjuganglicben Spieen.
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fort. @3 ift bic sJcieberung, weldje fid), $wijd)en ben beiben

SBalbftürfen beginneub, uorbüftlid) bi* bid)t au ben ©ifenbalnt

bamm Ijin.ueln unb bei ber 8d)iuiebc jwifdjen Ufylenfrug unt>

|)affelbietebamm bie 8trafie erreid)t. Ta« „£si" jwifdicn

Kaffee unb ftaffcnborp ift in ber Mälje uon .frafiee bart an

bem 3Bc^e jwijd)eu $affee unb .ftafjelbiefsbamm uod) fjeute

Dor^onben.

80 wäre bie Wrenje, Don unmejeutlidjen ^wifdjenftreden
|

abgcjeben, mit aller Sidjerbeit $u erfemten : ttuppelpaljfer 8i,

ber SfronSfjagenet W&tQ, b. I). ber jefcige, batnalS neue, im

©cgenjafe au bem alten, ber alfo jüblidjer anftufefcen ift ber

ftijtf)teid) tum ftaffenborp, ba$ 8i *mijd)cn .ftaffenborp unb

©affee bilben eine twu Horben nad) 8 üben reidjenbe Mette bi$

ganj in bie sJiät)e uon 3Maul)ad)ene, ba* in ber Urfunbc von

1242 alä jüblidrfter Wreujpunft tn^ 8tabtfelbeü (ber pascua)

genannt wirb. Ta tritt nun bie wunberlidje XUbleufung ber

gebanfenmäfugen SRtdjtnng bajwijc^en mit ben Korten : A piscina

usque ad fo.ssatum, de fos.sat»» nicut palu« transit usque Bol

brucke, de Bollirurken rivuliuu sursuin umpie vi ijuoc.1 « st

inter Hortst^ vi Ilassendorp. (Sin fäll, beffen breitet Snbc

bie (Jufernuug ^wijdjeu bem tfijdjteid) \>affenborp unb bem $i

.nuiirfjeu Kaffee unb £>affeuborp wäre, beffen 3pitsc bei ber

Qoflbrücfe läge, wo man fie fiel) and) beult, immer bod) in

ber Wrenjlinie be* $kid)bifbc$, in ber s
Juil)e ber 8tabt, würbe

auf bieje Steife in ba<? 8tabtfclb eingetrieben, ein nid)t unbe

beittenbed 8tütf ftäbtifdjen (Gebiete* jurürfgeuommen fein. Jyiir

bie lange Umgren,uing*linie biejeä Weil* würben bie brei ge=

nannten ^lieber im SSergleid) mit ber bisherigen Weuauigfeit

uugcuügenb erfdieineu, wäljrenb fie für bie Strecfe twm ftijdv

teid) bi£ ^um £>i genau im richtigen ^erliältnij? fielen. 8ie

würbe and) nid)t bem ausgejprodjenen $wcrfe bienen, bie

©renje £Wijcf)en bem 8tabtfelb cincrfcitB unb .Stoppelpabi unb

ben auberen fünften, b. I). ben augrenjeubeu Wemeinben,

anbrerfeits, genauer
(

ui beftimmen.

Tiefer Muoteu ift nur auf zweierlei SEÖcifc $u löfen. Onttweber

(inb bie Sporte usque Bolbrueke de Bolbmckvn eiugejdjoben
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ober e3 fjat jnnjcfycn .^affenborp unb Kaffee and) eine 93of)Ien=

brütfe, bie al£ fotdje befannt mar, gegeben. SöeibeS liegt nid)t

außer ben ©renken ber £enfbarfeit. Stimmt man bie ge=

nannten Sporte lierauö, fo ift alle* in befter Orbmmg; an

einem rivulua cjel)t noef) f)cute bie @ren$e am 9JM$borfer

,$öt)enjug fnnauf*); bie genauere 93eftimmung ber ©renjliuie

von MopperpalU nad) ©üben cnbet, wo fie nicfjt mcfjr ftreitig

mar. £a* $afetn unb ber s^Ia^ ber ftäbtifd)en Söollbrütfe

founen bind) beu Wortlaut ber llrfuube uidjt erjdjüttert merben.

3ft er ed)t, fo bleibt als äufterftc^ Littel ber ©rflärung nur

bie 5lnnaljme einer iöollbrütfe $mijd)cn ben genannten Dörfern

übrig.

ßinfad)er mürbe bie Sadje liegen, menn eö möglid) märe,

and beu fraglidjen Söorteu eine Umgrenzung ber 1242 uorbe»

tyaltenen gelbmar! beä 3>orfe£ Weucrjel) unb be$ ,<porfte$ p
erfenuen. SBtefe sJJiögtid)feit aber mirb and) uid)t burd) bie

5lnnal)me ber ^ollbrürfe im heften ber Stabt gewonnen.

ttfö jd)(ieHlid)ed (£rgebnift mirb gelten bürfen, baß bie

©eftgreu^e beö etabtfclbe* von 1242, ba$ SWoor ttofor, bie

ßrferuförber l'aubftrafjc bei Mopperpal)!, ber IKjleufrug, äBiuter*

bef, burd) bie genauere Jyeftftellung Üjrcr jüblid)en .'pälfte,

.Stoppelpafjlcr Teid), Steinhaufen am neuen unb alten Mron$*

Hagener sBeg, ^i)d)teid) bei .S}afjeuborp, bei .ftaffee eine

toefentlidje ^eränberung in ber .£muptrid)tung nid)t er*

fafjren l)at.

öon biejem Stabtfeti) batte nämlid) ber ®raf 3oljann

gleid) in ber Urfnnbe oott 1242 crbeblidjc Ibeilc aitSge«

nommeu.

$uerft ba£ Xorf Uppaut**) mit 8 £mfeu, baö in ber ^reefeer

llrfuube uon 1233 gum erften, in ber uon 1242 juni legten SÜial

erfd)eiut.
sBo f)at e* gelegen, menu e$ uieüeid)t bei unb feit

ber Stabtgrünbung nerjdjmuubeu ift? Söenn H erhalten ift,

*) «fll. bic 3al)ufcf)c Marte uon 1880.

•*) Srfjröbcr unb «ierna&fi nennen, o^nc Skiueifit, ba$ Torf ilauifrt)

unb beuten feinen Kamen aU Wbfyang. .v>err
%

4?ri?|cffor üeSfien in Sfeipfttg,

eine Wuctorität auf bem Webiete jlatufdjer 3yrncfjftnbien
, finbet in bem

SBorte feinerlei Spuren einer ilauiicfyen (vorm.
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unter roeldjem dornen ift e£ oerborgen? Die ftrage ift für unfere

llnterfudntng um fo midjtiger, aU non it>r aud) bie 9fcftimmung

be3 UppanbelbefS abfjängt, ber (Mren^e be* Vieler Seidjbilbe*.

,§en ^rofeffor #aflc*) — unb feine Meinung fällt olme

glocifel auf biejem feinem eigeufteu Gebiete ftorf ins ®e>

roidjt — fefet llppant an bie 8pifee be3 ,&afend, etwa bei ber

93raucrei 2)rctrt unb fiefjt in beut Uppanbelbef ben foge«

nannten Jöolrab$bef, ber al^ Olegenpol uon $oj genannt mürbe.

SHaoit erflärt ben Tanten uou beut heutigen iörunämif unb

finbet ben Uppanbelbef tu 3pelunfengraben.

Otogen ftaffeS Deutung jdjeint mir $unfid)ft ber SluSbntd

excipimuH p fprecfjen. @r bebeutet bod) mel)r als „mir fdjeiben

an«" ober „redeten utd)t mit". (Sine foldje $nnmeifung auf

Äusgefdjloffcne« mar burd) bie Angabe ber Begrenzung mit

beut meftlidjer gelegenen Uppanbelbef ( -$olrab$bef) oöllig über-

flüffig. SRur menu ber £rt innerhalb ber angegebenen vBtabt»

felbgrenjen läge unb bod) nid)t ber Stabt übcrlaffen bleiben

follte, beburfte e$ einer V)crau$nat)me'', einer „(Snclaoiernng".

©ollenbs lag jur (£rmäl)ttttng feiner 8 föufen, menu er blofi

aufjeu oor bleiben follte, feine ^eraulaffnng oor. ßbenfo mürbe

mir bie Angabe einer Sübgrenjc bc* .ftafen* unbegrünbet unb

überflüffig erfahrnen, benn ben „ganzen kil" red)nete bodi

jeber oon feiner 8pifce au. dagegen beburfte eä fct)r einer

iöegrenaung nad) Horben, ba bie 8d)en(ung bes .JuifenS ja

fel)r gut in oerjdjiebenem Umfange unb als Ohenje namentlich

fetjr mol)l bie (Snge jmifdjen ben beiben „Crten"**) gebadjt

•) SMit feiner (hlaubuiti txirf id) t)icr auf bie Slusfüljrungcn $3e$ug

nelinieit, bie er mir freunblidjft brieflief) mitgeteilt l)ai.

•*) Crt ift (iefe, ©infelfpipe ; im ^Utiärfjfifdjen <»rd, im 9lngelfäd)fifd)en

unb «iittelengltidjen ord bic SBaffenfpitte. $er liebergang in bic »ebeu»

tung Sdjufteratjlc lag batyer niajt meit. Verborgener ift bie innere $er-

manbjdjaft mit ber erft neul)od)beutfd)en ÜJebcutnng ^lafe, «nfieblung.

Vergl. Rainen ,
^oleograptjie ber eimbriidjen .ftalbinfel 8. 6. Tie *cr>

menbung für iiüftenfpifcen reicht burdj ba* ganje ©ebiet ber Oftfee : Crt

auf 5ef)maru, itron^ort an ber tfefernförber <8ud)t, Tarfcr Crt, Sküfter

Crt, 8ufee Crt bidjt neben Tomeanä*, Xagöer Crt. £a* $?ort lebt in ber

gemölmlidKit Spraye nod) weit über ba0 Mittelalter Ijinau*.
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werben fonntc. ©d)licftlid) fommt in SBetradjt, baft nad)

.ßajfe« weiterer Deutung oou bem sHolrabSbad)c nid)ts als

bie 9ftünbung jur ©eftimmuug ber (Mren^e oerwenbet wirb,

wenn bie{e ilinie anberä oon ba nad) 9kocrfef) unweit be*

grüner Teid)3 gebogen gebad)t werben foll; eine 9üd)tung

übrigens, weldje SRoor nnb 23erg burdjfdjnctben würbe, Taft

aufterbem .^ajfeS Deutung auf eine §lnfe£ung ber ^öollbrücfe

führen würbe, bie namentlich mit ber Urfunbe (Sljriftane I

nid)t ftimmr, wirb fiel) weiter unten ergeben.

gür 9iaoit* Meinung, meldjc and) anbere tljeilen , jd)eint

mir oor allem bie £age $u fpredjcn, runb untrer oon ftäbti«

jd)em (Gebiete, uom SBaffer au ber einen, oom fianbe an ben

anbern Seiten eingefdjloffeu, jo bafi bas excipere jut ootlen

©eltuua, fommt. Sobanu bie Wröpe bee (Gebiets, meldje

Warnt freilid), auf mir unbefamiter Wrunblage, $u 8 .ftufen

angiebt. SBenn nad) Sri)röbcr uub ^ieruajjfi ba£ Torf

1682 7 gtoCtyttfen uub 4 £albl)iifen, aufeerbem li> .Kathen*

nnb f> Snftenfteüen, isf>f> nur uod) 5 |mfeu nnb 1 wüfte

.sjufe, 4 £mlbf)ufeu, 17 .Siatl)citftcücu nnb .
r
>l Mnbauer = nnb

Mleinfätfnierftellen enthalten fyat, wasf bei ben guten uub

weift amtlidjen Guellen ber SBerfaffcr al» ftdjer au&unefpnen

ift, fo ift eine S^rbrörfelung ber größeren Stellen fid)tbar nnb

einer Sluualjme uou 8 ftufeu jur fttit ber ©rünbung ftefjt nid)t$

im SBege. (Snblid) jd)eint mir oon großem ©ewidjt bie Tl)at=

fad)e, baf? ber Uppanbelbef mit feiner tiefen Sd)lud)t feit nn-

oorbenflidjer $eit bie ©ren$e jwifdjen ber Torfmarf ©riin^^

mif unb bem Stabtgcbiet gebilbet fjat. Tie Samens -•
sScx

änbernng fanu fein SSebenfeu erregen; and) .ftemmigl)ceborp

in berfelbeu s
}$ree(jcr Urfunbe fjat in nnbefaunter ßeit ben

tarnen ©aarben angenommen. Tie Crbnnug, in meldjer

Uppant unter ben anbern Dörfern oorfommt, nämlid) nad)

§eifenborp, will gfeid)falls nidjtS bebeuten ; beim einmal würbe

fie and) bei ber .ftafjcfdieu ^(uffaffuug ebenfo auffallenb fem,

weldje bie Slnjetmng gleid) hinter .'pcmmigfycsborp forbert uub

fobanu wirb e$ bem 3lufmerfjameu nid)t entgangen fein, bafj

felbft berühmte Wefri)id)t*fdn*eiber ber Wegenwart, benen bod)
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harten jur £>anb marcn, bei ÄufjäfjIuttQ oou Orten ober

Stäbtcn feiue$meg3 immer bic geograpbjfdje SKeitjeufoIge

beobachten, Uebrigenä mürbe aüeä tu Crbuung fein, wenn

Uppant, ba$ in ftolge einef ©ebädjtnißfei)Ier3 übergangen fein

tarn, unb £>eifenborp ifjre ^läfce taufdjten.

$>er $meite $orbel)alt, offenbar oerberbt überliefert, fcfyeim

ein £anbgut ober eine Sß^iefe (predium ober pratam; pretinm

ift fiunlos) getoefen ,yi (ein, bie jebenfalls an ber Jyelbuiarf

be3 £orfe$ gelegen t>at («juod a<ljacot tali villao). (£iue 33er«

mutljung über bie urfprünglid)e ife^art folgt meiter unten tu

auberm 3u?ami»en^a«fle. £ie brittc 9uSnaf)ttte mirb mit

5 §ufen in Sfceöerfel) ober 9ceoerfef gemadjt. Qunärfjft ift

Weocrfef in ber Urfunbe oou 12:53 aH £orf aufgeführt hinter

9)tonf)ad)cne, 9)cartberneStorp unb 9iuffee. (Sä ift aber aud)

mol)l ein 8ec, ber oormalige ^$rüner=Teid), an beffen fftb-

üftlidjem Ufer nad) beut norbbftlidjen (Subc ju jenes gelegen haben

mirb. Sd)ou Statut t;at barauf l)ingemiefen, mie bie bamalS

oerpad)tetcu .'5 ©ttfen jutn Stabtfelbfamp, bie beiben anbern

junt ^apenfamp gemorben fiub. $>a8 Wvöfjenoerljältuiß biefe*

£orfgebietes $u bem SBrun»mifer eutjprid)t nod) beute gtemltdj

genau bem oou f> 311 S.

Jerncr behält fid) ber föraf ben 9ieubrud) §orft oor,

beffen Warne auf Hbl)ol$ung beutet.'") ä3}atyrfd)einlid) mirb mau

biejen 9(u$fdjnitt in bem Treicrf jmifdjen bem ftronäljagener,

bem ftaffelbiefSbammer unb bem ^(üljleinoege ju erfennen haben,

beffen giurname Tubenboift, auä bem ©ebürfniß »netterer

llutcrjdjeibung ücrfdjiebener .ftorfte erflären märe.

(£nblid) mirb aud) bie SBiefe an ber SDculjle — bie jpätere

SBöttdjemriefe unb Rummel« b. I). .^opfemuieje fttuifdjen SUüüg*--

meg unb sJJcül)lenbad) — unb bie bei ber Stabt — am Riegel;

leid) — liegeube 9Küf)Ie jelbft aufgenommen, toätjrenb bie

SBiefe, mcidje au ben „#orft" grenzt — mutmaßlich bie

$mijd)cn ber (itferuförber unb ber «roueljagencr Strafte, juni

*) eiefje Seiner unb i'übben, 5Börterbu# ber mittelmeberbeutföen

Spradjc.
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beutigen SBolfäbroof gehörige 9neberung — ber Stabt ju

etuigem ©ebrcmdje bleiben foll.

1251» l)abeu ©raf 3of)ann I. unb ©erwarb, 1286 bat

Sodann II. eine weitere Verfügung junt SBeftcn ber Stabt fje«

troffen. -Tie erftercn überreifen alles bebaute unb unbebaute

\!anb, Sümpfe unb Oeblanb jtoifdjen ben ftäbtifd)eu äBeibcu

unb bem ^luffe &il, baS bisher im 53efi|j ber ©rafen gerocfcu

ift, gu freiem (£igentf)um. Ter *?efcterc beftätigt bicfe Sdjenfung

mit genauerer Söeftinumutg beö ®efd)enftcn als gelegen „vom

Keinen 3I"fie &il an burd) bie bänifdje Strafte, tueldje auf

baS Torffelb uon (Stotel«) Söif fül)rt unb fo nad) Siofor, bem

5Ü^oor ber JBolfefpradjc, baS*) fic oon feinen ^orfabren gc»

babt baben. Tie Raffung ber lederen leljrt, baft inter nidjt

oerftaubcu werben barf im Sinne oon „jcrftrcut aroifdjeit",

fouberu baß ber gluft Avil als fübliches unb bie ®egenb am

SRoor als nürblidjeS 5lcnfterfte gemeint ift, jwifcffcn meldjen

bie biSljcr lanbeSf)errfid)eu Stüde tagen.

Siofor fteljt aufter grage, &otel*2Bil gleichfalls; and) bie

oäuijdje Strafte fanu unmöglid) eine aubere fein als bie

^ortfejjnng ber gletduramigen ftäbtifdjeu, bie jefcige goftenauer,

bie ungefähre öftlidje (Mrenje gegen bie SörunSmifer gelbmarf,

ba eine anbere, iö. bie fünft uad) 9iorben unb Täne*

marf geridjtete (Srfernförbcr niemals uad) SBif führen tonnte.

Tie SBeftgrenje mar gegeben. Ter grage aber uad) bem gluffe

Sliel ober, roaS uad) SluSroeiS biefer Urfunben bafjetbe ift, uad)

bem f(einen Stoffe Miel ift l)icr uid)t länger au^utoeidjen.

Sdjröber unb Bternafefi galten, mie aud) nnjere ältere

Urfunbeujammlung ben grüner Üauf für ben fluvius Slil, ben

9lbfluft beS ©algenteid)S, ben fic irrtljümlid) als Dcrfdjuumben

anfefjen, für ben flehten Jyluft Sliel. SRaoit (So^rbüdjer II, 230)

fiefyt ben fluvius kil im Jßollrabsbef, s^rof. föaffe im Spelunfeu=

graben, ©urdjarbi meint, ber je|ige kleine Miel fbnne fetyr

too()l als gtuft bezeichnet roorben fein, ba baS SBaffer in ben

*) 2o (quod) bic Urfunbe. (£3 tuirb ein SpradjDerfeljcn fein, ftatt

nnnf
, auf loca belogen ; bic vieler Rotten bod) nicht oas SRoot allein fon

3ol)ann* ^orfa^reii.
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beibeu Slbflüffen, nörblid) unb jüblid) bei* Stabt, in beftänbigem

%u$> unb (Sinftrömen gewefeu fei. ©rabe aber, loa* üönrd>art)i

jelbft anhiebt, ba£ flu* unb Wbftrömeu ift mit ber 91ati.tr eine*

giuffe* inrocreinbar, ber abgefefjen von ber 9Jtünbuug, nur

eine Üiidjtung, uonuärtS abwärts, fjaben fann: prona nennt

ber Lateiner bie flumina. 9fcttrit$ Deutung ftef)t ber Umftanb

entgegen, baft ber Volrabsbad) feine unmittelbare Verbinbuug

mit bem Söaffcr fjat, meldjcä ben Tanten M (einer Miel nod) fjeute

bewahrt. 9lnd) fünnte er unmöglid) al* füblidje {Begrenzung

ber gefdjenften i'änbereicn angeführt fein, .'paffet ÜJfeiuung

wiberftrebt ber norb=füblid)e itouf biejeS JöadjeS; fofl er jn

einer 53egren*ung an ber 8übfeite paffenb erfdjeinen, [o mufj

fein Sauf ein mcftöftlidjer fein.

Tiefe iöebingung erlaubt nur au jmei ber unS befannten

ääafferläufe ,*>u benfeu, ben grüner unb ben Slbflufi be£ Sd)reoeu=

teidje*, ber, wie oben ausgefüfjrt , aud) Ijeute feiueSiueg* oer-

fdjnniuben ift. 9luti mifjen mir, baß ber ®raf fd)on 1242 bie

ganjc füblidjc unb fübmeftlidjc öde, ba* Mirdjenfelb, ba* Der«

pad)tetc 5tabtfelb, ben ganzen Weubrud) Jporft, bie Wltytt an

ber Stabt fammt ber benachbarten SBiefe $urürfbcf)ielt. JBenn

er biefe Vorbehalte nid)t auSbrütflid) miberrief unb aufgab, fo

blieb in ber 2l)at faum etwas ju jdjeufeu übrig al£ nörblid)

einer fiinic, bie etwa burd) bie wcftlidje £)älfte be3 Mron*l)ageuer

3Sege§ unb eine öftlid)e Verlängerung uad) bem Meinen Miele

in gebilbet gebad)t werben fann. Tiefer gefolgerten Sinuc ent-

fprid)t ber 53ad), weldjer etwa* nörblid) vom SWütjlemuege l)art

an ber 2i>afferjd)cibe gtirifdpn 9torb« unb Oftfee euifteljt, jttrijdjen

(Stfcrnförber unb ftron$l)ageuer Strafte feine Webenbädje auf«

nimmt, bann am Juftc einer Vobenerl)cbung abgelenft uad) ber

(Stfernförbcr (Slmuffce unb auf ben (Sacabeflcn*2öeg JU läuft,

um nun in öftlidjer 5Hid)tuug unb frijdjem Üaufe in ba3 meft*

lid)c (Sube beS großen 8d)reoenteid)8 fid) ju ergieften.

9113 Veftättgung biejer Deutung, bajj ber Meine Stuft Miel

in biefer Öegenb be3 8tabtfelbe£ gcjud)t werben müffe, läftt

fidi mo hl aud) bie Sljatfadje anjeljen, baft jmei Moppeln nörblid)

vom früheren, fleinen Sdjreoenteid), am meldjeu aud) eilt 3u<
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fluft berabfam, uod) deute ben tarnen Stielftciu, baf ßanb

oftmärtf üom gro&en ©djreoeuteid) ben dornen Stlein Stiels

Stoppel trägt, ©o brängt fid) bie 9Weinung auf, baft ur«

fprünglid) ber 9tame Stil roobl an bem ©djreoenteidje felbft

gehaftet haben möge. 3>n (einer früheren Gteftalt, wo er in

feiner nörblicfjen .£)älfte ^iimal nid)tf alf eine geftaute, binfen*

unb rohr*burd)mad)jene, oon oerfrfjiebenen ftlufeläufen burd)»

ftrömte SBiefe mar, [teilte er bie SSanblung ber ®runbbebeutuug

oon Stil, in roeld)er es alf eine 93ergvoiefe, 9)coof ober 9JJoor

erfdjeint, oortrcfflid) bar. IHuch baft ber Warne oerfdjnnnben

ober in ben jefcigen bef ©djreoenteidjef übergeben tonnte, glaube

id) iool)l erflären %n fönnen.

£er kleine Stiel nämlid), baf je£t fo genannte ©etoäffer,

ift erft im 3af)re 1655 oon .fterjog ftriebrid) III. oon ©ortorp

an bie ©tabt oerfaujt morbeu,*) mufe alfo jU einer unbefannten,

burd) feine Urfunbe bezeugten $eit aud) oon ben Verleihungen

au bie ©tabt aufgenommen roorben fein. $er ©djreoenteid)

ift fogar erft 1862 auf bem ?lmt Stiel in ftäbtifdjef (£igcntl)um

übergegangen unb mürbe bamalf jum 2Ba[ferbel)äIter für bie

©tabt tauglid) gehalten unb eingerichtet. 9lud) er muß, unbe=

fauut, mann? oielletdjt gleiri^eitig mit bem kleinen Stiel, oom

trafen aufgenommen morben fein.**) 3>af)er fein Warne. Tie

frühere Jorm bef Mamenf ©chreoniboru : ©reoefborne, $reoen«

borue, entfd)iebener uod) bie lateinifdje Ueberfetmng oon

©djreuenborf im QJuten .fragen mit indago comitis „bef (trafen

.fraag", genau gleid) mit ber boflänbijd)en .frauptftabt 'f (Statten

.fraag, ergeben ef über jeben Zweifel, 0rt ft ©djreoenteid) aud)

*) Sdjrüber unb 5)ieruafoti, Xopograpljic. Sic fid) freilid) eine bei

?re{)ff«Sd)tDQrje (194) angeführte fnrftlidK SHefolution t>ou 1083, bie Stielcr

„bei ber Wbnu&ung be* Stabtgrabeuä, üütfenfiel genannt, ungetjinbert 51t

lafjen", t u mit oerträgr, mufj ^kueifcl^aft crjd)cincu.

**) SJJan föuntc auf bie ^crnuitljung fonmien, baß bie jidjtlidj ruft«

ftellten Sorte ber Urfunbe oon 1242 ]»rutiuiu jnxta boum biejen ^orbc>

fjalt üerbärgen, v»ielleid)t pratum juxta lacnm $u lefrti roäreu. Xie Sorte

ijnnd ailjacet tali vilUfl tonnten gnrnid)t beffer paffen. (S* bliebe ober

immer auffällig, bafj nidjt id)led)tiueg ber Wauie Mit genannt mirb.

3
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fjier buref) bie ißerfcfjleifung beö &ef)lfaute£ mit bem ßtfcfylautc

au£ „beä ®reoen Tif, 'S ®reoen Tif" entftanben ift. Ter

©raf wollte freie Verfügung über biejeä Söaffer, weil er Ott!

il)in eine äBafferleitung nad) feiner 53urg, bie 28ilf)elmtnen

Strafte unb 53run*wif entlang, legte, beren ^Reftc erft oor

einigen 3af)raet)nten aufgenommen finb. Ter Xeidj fofftc

gräflid), lanbeSberrlid), „fiäfalifd)" bleiben. TaS 53ebürfnm,

ibn fo $u bejeidjnen, entftanb mit Anlage ber Stabt.

Tie weiteren, oben il)rem Jhtfjalte nad) angegebenen Ur

funben, bebürfen einer näheren (Jrflärung nicfjt.*) Tie oor

ftäbtijd)e
sDcü^le roirb ber Stabt überlaffen, bie tf)atfäd)lid)

fcf)on lange über ben ganzen £>afen geübte #errfd)aft wirb

auSbrütflid) unb redjtlid) nun aud) an ber jdjleSwigfdjen Seite

bi3 üöulferjooebe auSgebermt. SBemcrfensimertf) fd)eint, bafj in

ber 23eftätigung$urfunbe Grjriftianä I. ber ©eltungSbcreid) be*

lübfd)en 8tabtred)teif btö au bie „lantwere", fonft gewöfmlid)

eine notdürftige unb rofye, jebod) nicfjt wirfungslofe s£e

feftigung, l)ier bie fieoenSau, auSgebelmt, b. f). bie Torffdjaft

2öif in baä Stabtfelb eingefd)loffeu wirb. 3n ber Urfunbc oou

1318 wirb freilid) ben ttielern alle (#erid)t3barfeit in- unb

au&erf)alb ber Stabtgrenjen, bem fogenannten 2Beid)bilb über*

laffen; aber an eine 9lu3bel)nuug aud) über bie (Stengen be£

Stabtfelbeä fd)eint l)ier bod) uidjt gebad)t $u fein.

Wun bleibt ba$ Stabtgcbiet im engereu Sinne, ba$ eigent-

liche 5öeid)bilb au beftimmen übrig. $oj, ben Uppaubelbef,
s
Jieoerfet) glauben wir gefunben §u Ijaben. (3$ ift nur nod)

einem Zweifel 311 begegnen: wie ucimlid) biefer in ben kleinen

*) 9H$t jur üorlicgenbcn Jvrage gefjong, aber uidjt oI)iic ^ntereffe

ift bie 3ul°flc unb 3?crpflid)tung beä ©rafen ^ofninn II. in ber Urfunbc

tton 1317 „feinen 2f)iirm auf feiner 'öurg nnb feine Drütte bon feiner

Söurg, überhaupt feine Neubauten in unb auftcrljalb ber Stabt ju er

ridjten." Tic (SrfUrning biefer Stelle giebt Gfyriftian Silber« confirniatio

Priyilegiorum burd) bie erweiterte $orm: aufm Sdjlofj feinen T^urni

ftabttnert^ nodj knieten baran bauen 311 laffen — bie 33uvg fall

feine Eingriffs • löcbeutung gegen bie Stabt genrinnen. Sic bilbet über-

haupt mit ber Stabt eine ungefdnebene (£inl)cir, bei feiner ©ren^beftim«

tnung mirb ber S3nrg a\9 eine* für fid) befteljenben ^lafceS gebaut.
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Stiel müubeube 53ad) ale (%en$beäeid)nung auf bem linfett

§afen*Ufer gegenüber Söoj auf bem redjteu bienen fonne. $ie

(Srflärung liegt, benfe idj, tfjeilä tu totum stagnum Kü; bajn

geborte feine 5tod)t, ber kleine ttiel mit; ttpitä in bem gn«

famraeitfjang biefeS ©eiuäfferö mit bem großen burd) ben Vlbflufi

nörblid) be$ 9d)loffe£. lieber bic „33olbnirf" ber UrFiutbe oon

1242 oDer „$3ollebrngge" ber llrfunbe oon 14(>1 ift e£ bis

jefct 51t feiner Uebereinftimmung gefommen. ^Haüit fief)t fie in

ber jefcigen ©djeoenbrürfe,*) Öurcfjarbi in ber nor bem ©djülper-

bäum, ©äffe benft fie im Verfolg feiner Deutung be3 Uppau«

betbef norbtueftlid) oon ber Stabt, norböftlid) oon Weoerfef,

oielleid)t nidjt über einen SBafferfauf, fonbern über ein 9Noor

fütjrenb. $)iefe letytcre Ännatmie fdjeint mir burd) bie Cr*

toäbnuug eine£ 23ad)cö im unmittelbaren Wnjdjlufi an bie ©ofl*

brüde 1242 fotüOf)l (ad pontem Bolbruck et ita usque in Kyl

sicut rivus descendit) toie 1271 (de Bolbrucken rivnluni sur-

siun) — toenn es auber<? biejelbe ift — au$gefd)loffen ; einen

iöad), immerhin mit moorigen Ufern wirb man nad)$utueijen

haben, 9toöit$ Deutung mürbe in i()rer Folgerung ben Metern

il)ie ^pauptftrafK unmittelbar jüblid) ber .frolftenbrürfc ucljmen.

^urdjarbis! fd)ciut mir junädjft genugfam ^u ftimmen mit ber

fef)r bemerfenöloertben cortirmatio privilegiorum der stadt vamo

Kiile gegoven dorch zeligen Köninck l'ristiom. 5$OU Gelang

finb für unfere Jrage namentlich folgenbe SBergünftigiutgen.

Ok schal nemand herberge kroge edder gesterige holden negher

deine Kiile wen ene myle, der stad to vorfange; unde we

van vornietenheit dat breke, schal unse amptmann unde de

rad richten.

Item nemant ut den Steden schal kopeu quyck**) laminere

schape edder swvne tweschen deine Gosebeke ) unde Pretze.

*) (Edjreucnbriirfe, obtuoljl jiim jUDCttcn N
JJial roieberfetyrenb , mirb

Trncffeljlcr fein.

Cnncf, bau. Ciiacg, von ber SBurjcl quirf . ciflcntlid) batf Üebcnbige,

bann ^icl) überhaupt, infonbcrtycit fliinbbiel), ift in §ufum in bem Staaten

Cnidmarft norf) crtjaltcn.

•••) Xiefcr (VJoiebcf, ber offenbar in ber ÜHälje ber ftörbt Qityufe$en

ift, wirb ber 9lbfluü bes i.'ang)ee$, ber sJ)iüljlenb(id) von Ötaarben fein.

3»
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De dat van vormetenheit breke, mach unse amptmann unde

rad richten, unde stan eyn evenliith to inarkede unde vor-

kopen na marketgange, edder de rad schall enen dar to

schickene to vorkopende.

Ok schal nen kareraan negher deme Kiile komen na

eygeren visschen honeren erlte haveren wente to der Boll-

brügge. De dat breke, mögen nnse amptmann nnde de rad

richten.

$ie Bürger jollen in ihrem ©rwerbe unb Raubet nicht

burd) auswärtige Mitbewerber beeinträchtigt werben. Söi^ Ißrecfc

l)in foll ihnen 9ciemanb ba3 5$ieh üertfjencm, bi£ auf eine

Meile (im Umfreijc^ foll Wtemanb ben 28trtf)en SEBettbetoerb

madjen, Üämer*) b. I). Sluffäufer follen md)t auf bem Stieler

Marfte, aud) iticr)t in unmittelbarer 9cal)e ber (Btabt ihnen ben

*ßret3 r»on Giern, 5ifd)eu, ,<püf)nern unb ,£>afer in bie feöty

treiben fönnen. 3n gemeffener Entfernung füllen fie bleiben,

ba* eigentliche 2öeia)bilb felbft nid)t betreten.**) »eitn e$ nun

flar ift, bajj bie Stabt Ätel ihren weit übermiegenben ttinb-

oerfeljr nad) Söeften, ©üben, £ften, unb fo nach ShVnbSburg,

DceumünfterHamburg , Segebcrg=^übef, ^reefc*£übef, ^reefc*

^lön'@utin= sJceuftabt, ^reefc»£ütfenburg=Clbcnburg, nicht nach

Horben hatte, — auch oag 0Den ermähnte zweite Verbot beutet

barauf — fo ift e* aud) gewifi, baft bie uon Süben in bie

©tabt führenbe Straße, eine Bereinigung aller eben genannten

Dichtungen, oou allen üanbftrafecn bei meitem bie mid)tigfte

mar. 9fur eine an ihr gelegene iflrürfe fonnte eine fo wohl

befaunte fein, als meld)e „bie" 23ollbrürfe in jener ^eftätigung

oorauagefetjt mirb. $iefe Erwägung führt barauf, bie 53oll^

brürfe jebenfallä auf ber Sübftrafje $u juchen. $113 ältefte £üb*

3d)röber'93iernafofi erroafjnen nur ben ©ofebef am .ftcmmelSborfer See.

$er Wbbrud ber contirmatio privilegiornm Christiani Alberti bei Je^fe«

8dnuar$e fyat ©rtfebef.

*) ©ei SdEjifler'fiübben ftnbet fiaj karoman nid|t, fonn ober loum
äroeibeutig erfdjeinen.

**) 6* Rubelt fid) offenbar um eine ftorm ber biet bebroljten unb
befiraften antidpationes qua«» vnlgo ftkrkanfen tlunntnr. bie Wofyl Ol«?

vemlitiones juri divino contrariae bejeidjnet merben. $ergl. @eno,ler.

beutfd)e ©tabrrec$t$.«lterü)ümer S. I7fi.
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ftrafte möchte id) aber aud) mit SRaoit ben ÄonigSroeg aufeljeu.

«fttoar mufcte aud) bier, maä sJiaoit überfielt, eine Stretfe, an

ber 9)foorteid)$n)ieje, burdjbämmt merben — «od) Ijeute jeigt

e3 ber ?lugenfd)ein — jnwr muBtc auf biefem Damme eine

erfte, am 8d)üfperbaitm eine jtofite, über ben 9ttül)lenbad)

eine Dritte ^rürfe gebaut werben. Dafür aber fyatte biefer 2Seg

Ijart am Vlbbange erft be3 SiMnterbefer dürfend, bann be$

ftul)bcrg$ überall fefteu $runb unter ben güften, ber bie ,§er*

ftelluug eines S33ege=Damme$ (aud) be3 SBalfer^Dammeä) leid)t

ermöglidjte. Die jefcige .^»aitptftragc bagegen, bie ^oar WnfaugS

auf einer bebeutenben natürlidjeu (Erhebung fid) fjinaieljt, mar

bamatö oon 8t. Jürgen* unb bem alten ttirdjtjofe an bis jur

SBorftabt burd) bie fd)on ermähnten ungangbaren Siefen unb

Wieberungen beS 93Mnterbefer Itaufä unb be* ;}iegelteid)S fdjwerer

in fahrbaren Stanb ftu fefeen. (Sin jmeiter Umftanb fommt

fjinju. Die in faft allen unfern älteren Stäbten oorfommenben

St. Jürgens, b. b- 8t. (Georgs, beS DradjentöbterS,*) Stiftungen

maren urfprünglid) überall Siedjenfjäufer für SiuSfäfcige,
s
$cft--

franfe ober bod) mit fonftigen, anfterfenben ftranfbeiten 93e«

haftete. @* tft baf)er begreiflid), mtnn biefe Stiftungen in

größerer (Entfernung oou ber Stabt, an abgelegenen Orten,

entzogen bem Skrfefjr ber Wenfdjen, angelegt gu merben pflegten.

9cod) beute geigen bie nad) bemfelben ^eiligen benannten Capellen,

ftirdjen, .Siranfentjäujer ober Dörfer unb ^orftäbte biefe Slbfefjr

oou ber eigentlidjen Stabt ober Sttrftabt 53ei Slpenrabe, ©im«

berburg, Flensburg, too 3ürgen3bne nod) b,eute auf ftmtSgruub

liegt, SdjlcStuig, SBurg auf gefjmarn, tritt bies befonberS

beittlid) fjeroor. 9lud) in Hamburg, bei Üübcf unb SKafeeburg

liegen bie St. ®eorg£ Stätten abwärts ber .ftauptftrajH'. 3w

Miel tonnte nun für ein foldjeS ^eft* unb s}*odenf)auS moljl

faum ein geeigneterer $fofe gefuuben toerben, als ber geroätylt

warb. Denft man fid) ben ganzen dürfen beS alten ftirdjbofeS

unbebaut, bie umgebenben Weberungen oon ber 50?oortcicfiö=

•) $er bitter St. ©eorg tft eine Uebertragung be$ W^o-SkaroingerS

Apollo in« (£^riftlic^c. Wod; unfere <5pred)roci|e läfjt tooljl bie Seud)e

„fdjleicfceu" (serpere).
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wiefe an, ben s&Mnterbefer i?auf njuab bi$ jnr Wieberung be$

SopbienblattS bei bcr Senden* Straße oon böljerem SEÖaffcrftanbc

gefüllt als jefct, jo mirb man e$ für u>af)rfd)einlidj hatten, baft

bie ganje ßrbebung, bnrd) toeldje bie jetzige "pauptftrafte füf)rt,

einft fo jiemlid) eine Snfel bargeftellt Ijat. ßnblid) ift ber iiönig*--

meg für bcn urjprünglidjen $)aupttoeg befttjalb $u galten, weil

er nad) 9lu3roei3 feinet Ramend eigentlid) gar feine ftäbttfdje

Straße nnb älter mar, als bie Stabt. £ic fogenannten

ftetdyd« ober ftönigsfiraften nämlid) (via ober strata regia,

aud) U)0l)l communis, koninges strate, keyserlike strafe, riebe*

strazze, fryge Strasse, diotwech) pflegen aud) fonft nid)t burd),

fonbern um bie Stäbtc ober an il)ncn vorbei $u gef)en.*) 9cun

ift e3 flar, baft lauge oor AiiefS Erbauung eine 9corbtoeft=

Strafte nad) (Stfernförbe nnb weiter nörblid) bie oon Süboften

unb Süben bie Spifte ber ^örbe jnd)enben Straften fort=

gefegt fyabeu muß.**} Tie Woorteidjätoieje mie ber SEBtutcr«

befer .^öljenjug unb ber ^rünerteidi rietbcn alle gleid) ietjr,

biefe Jortjejjung bnrd) bie ISinfenfnng smifdjen bem SBinterbefer

unb bem Xüftcrnbroofer ^nge unb fo quer bnrd) bie ©rutlb«

linie be£ Tänifc^en SBol)Iber Treierf* ju nehmen. lag

natje für Miel, biefen Zugang jn ibrer Stabt nid)t nnbenntu

gu laffeu.

Scbeu mir aljo bie ^ollbrüde an ben Sdjülperbanm, an

bas bort normal* fid)erlid) redjt tiefe nnb breite ^ett be$

grüner ßauf$, mie e* bis oor ganj Ändern ber alte botanifdje

(Marten geigte, fo ift für baS SBeidjbift) ber Stabt im engern

Sinne eine Süb » ßfcen^e gefnnben, bie mit ber oermntbeten

l'age oon 9ieocrfef, befonber* aber mit ber £agc ber nrjprünglid)

lanbe*l)errlid)en 9Müf)(c an bem „Tif" ante eivitatem oor ber

Stabt, mit ber fonft gefuubenen ÄuSbefmung biefeS engeren

Stabtfreife* auf ba3 beftc unb enoünfdtfefte ftimmt.

Mithin ift and) ba$ !^eid)bilb ber Stabt nid)t ^toeifelfjaft

:

bie Worbgrenje bilbet ber Spelnnfengraben, bie Sübgrenje ber

*) öcnglcr, 8. 84.

**) 8jt Saufen,
v4>olco<jrapt)ic bcr cimbrifctjcu .fralbinfel, 6. 27.
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grüner &wf bi$ £ur ^ollbrütfe, oon ba eine üiuie auf Weoerfef,

bie SSeftgren^e eine fitnie $wifd)en 9teoerfef unb bem obern

ll)etle be$ Spetunfengrabenä. llnfid)ert)eiteu im einzelnen Iaffcn

fid) bei ber 23efdjaffenl)eit ber Ucberlieferung nidjt ganj l)eben.

3, ®te 2tintVumimnt.

(Sine SJhtftermtg ber Vieler Straßennamen wirb paffenb

burd) eine uergteidjenbe ;}ujammcuftellung oer nx fd)IeSwig--

fyotfteiuifdjeu Stäbten überhaupt gangbaren einzuleiten (ein.

tiefer tyrerfeitö gel)t jwedmäftig eine lleberfirijt ber uerfdjiebenen

©attungSnamen für ftäbtifdje SBege überhaupt uoran.

3>er Weitaus aügemetnfte fomof)! in £eutfd)Ianb al$ in

anbern germantfdjen Üänbern, wenigftcnä in £>ottanb, (Snglaub

nnb Slmerifa, ift Straße- 3Me .fterfunft oon strata (via) Hegt

auf ber §anb. Xiefe Wneiguug eiltet tateinifdjen Söortee ift

um fo weniger wunberbar, alä jn ber ßeit, wo bie beutfd)en

Stäbte entftanbeu, ba$ Sateinifdje burdjane bie fd)riftlid)e Ber«

waltuug$fprad)e bilbete nnb Stäbte, beut alten Germanien

grnnbfäfrlid) wiberftrebenb unb unbefannt, a(3 frembe Sin«

ridjtuug erfdjieuctt. (i* ift nun iutereffaut &u jeljen, wie ba$

lateiuijd)e Utfort im bentjdjeu Sprad)bemujjtjeiu feinen nrfprüng=

lidjeu Sinn burd)au3 fefthält. Tenu jelbft auf eine Vanb« ober

.^eerftraße augewaubt, fühlen wir in bem Sporte uod) Ijeute

immer bie Einbeulung einer fünftiidjen Verrichtung burd)

sJJcenjd)cul)anb , im engern Sinne aber ben begriff beß burd)

Steiujdjlag ober ^flafterung gefiederten, oon .ftäufcrreUjcu einge*

[d)Ioffenen SBegeförperS.*) fiömg£$Beg, s}fiemautt$!föeg, ituoopcr

unb £üoeläbefer s-&cg würben waljrfdjeinlid) einer fold)en 8e»

jeidjnung wiberftrebt Ijaueu, wenn fie $nr |}cit ber Wamengcbnng

regclredjt mit Mopfftetncu gepflaftert unb mit gefdjlöffenen £)äufer=

reiben bejefot gewefen wären.

*) 9luf SiU fragte id) einen (£imuöt)uer
, beffen ^Oiuttcrf^rac^c baä

norbfe^lc^tüiflfdjc Xänifd) war, naef) bem Tanten einer nen aufgelegten,

uorf) nidjt eina,erid)teten unb bebauten Strafte. „$a* ift feine Strafte,"

beleljrte er mid), „ba«* nennen »vir eine &>ea,."
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Xa$ SBort &ieg nämltd) (vi»), offenbar mit „roeg" im

Sinne oon fyintoeg erleid), unb eng oerroanbt mit bem ßeitoort

bemegen, aud) mofjl mit mögen, roiegen, 28oqe, roefjen n. a.,

be^etdjnet nidjtä anbcreS al£ gan* im Allgemeinen bie $kr*

mittlungSlinie ätoijdjen Stabt unb Stabt. Xenn bieje3 28ort,

nur burd) eine roillfüljrlidje Schreibung oon Statt — Stätte,

Stelle unterfdjieben , be^eidjuet im ©egeujafe jum iöemeglidjen

unb üflemegatbeu ba$ Steljenbe unb ^efjarrenbe.

Xa3 oberbeutfdje SBort ©äffe (mittelfjodjbeutfd) gazze)

fommt im eigentlichen 9ctcberbeutjd)Ianb nur gan$ vereinzelt,

in unferm Santa j. $ö. nur in sJ$lbn (ftfofter* uub 9cobom£=

©äffe* oor. 3n bem englifdjen gate, oom altnorbtfd)en gata,

treten bie beiben begriffe 2Beg unb Xrjor neben einanber fjeroor

$a$ nieberlänbifd)e unb plattbeutfdje gat, £od), ©öfyle, fommt

auf uuferem SBattenmeere jnt ^ejeiermung oon Söafferrinnen,

Strömungsrinnen jetjr tiäufig oor, j. 50. Xiffanber ®att neben

SBeffetburenet £od), erfdjthti oiellcid)t aud) in ftattegat. 3n

bänifd)eu Stäbteu fdjeint Gade gebräucrjlicrjer $u fein, al$ Straede

unb Vei. Ginige fd)le*wigid)e Stäbte, fomeit ttfj fefje nur

Apenrabe, Sonbcrburg unb Arroejfjöping, Ijaben baneben uod)

bie Jorm gyde, ber ©ebenrung nad) ein Ximinutioum oon

jener. 3n ber beutfdjen Scfjriftfpracrje machen baä 9Rerfma(

ber (Snge unb ber ftebenbegriff be8 $eräd)tlid)en ba$ Unter

jdjeibenbe einer ©afie au*.

9itd)t gan$ feiten begegnet, toie in Gnglanb (rater noster

Row), fo aud) bei uns ber Warne Weibe, gegeben aber iDafyr«

ierjeinliri) ju einer Q/dt, roo nur uod) eine Seite ber Strafte

mit ftäujern eingefaßt mar.

Gin ©ang, fein ungemöljnlidjer Auebrutf, fd)eint ur«

fprünglid) ben 2öagenoerfel)r auSfdjliefcen $u füllen. Aud) Steig

unb Steg ftat fid) in mehreren Stäbteu erhalten. (£3 leint,

baft ba$ ^erbutn fteigeu, bem griedjijdjen oreiyit genau ent»

fprcdjeub, erft aus ber allgemeinen ^ebeutung be$ Sdrreitenä

in bie bejonbere be* §inauf' ober tnnangef)euä übergegangen ift.

üöo eine Aufjdjüttung ftattgefunben l)at, bleibt in ber Siegel

ba$ Söort £amm. (gruben, groven, in lateinijdjen Cuellen
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fosaae, oernntnbt offenbar mit ben bollänbifcfjen pmchten

(Prüften, giebt e$ in nieberbeutfdjen Stäbten ocreinflelt, fcljr

bäufig in l'übef, jebod) finb e$ nur bic tief gelegenen ober f)iuab*

gefjeaben Straften.

Sine Inn et e, öfter in Hamburg, and) in lonberu nnb

SÄelborf oorfommenb, offenbar mit „jmei" ^tfammenfjängenb nnb

nrfprünglid) mol)l nur für einen Shtrdjgang ^tr»ifcr)en 2 .ftäufern

oenoanbt, enthält nod) immer ben begriff be$ Engen nnb 9cotb ;

bürftigen, ber »dwerstrate«.

£>örn, altfriefifd) herne, angelfäd)fijd) hyrne = Erfe,

SSiufel, Enbe, and) als glurnamc auf nnferm Stabtfelb in

Öebraud), fcfjeint als Straftenbejeicfjming in Stiel, Clbenburg

nnb 9ceuftabt ben Webenbegriff beS Abgelegenen , Entfernten

nnb $ernari)läjfigten ju baben. Wad) (Menglcr ift es neben

forbarge, ban, borde, wvk eine s-8e^eid)itnng für oorftäbtifdje

Anfieblungen, ma$ ber ©runbbebeutung nid)t toiberfpräcfje nnb

in ftiel genau px (Geltung feinte.

£a3 3Bort $3al)n, oielleicfyt nur in .pollanb für Straften

oerroaubt, wo mir bie berühmte S0?alte - 93at)n oon Utredjt in

ber Erinnerung ift, läftt feinen urjprünglidjen Stamm nidjt

mebr erfennen. £aft es ben Sinn beS bejeitigten ,§inberniffeS,

ber möglicfjft oerminberten Reibung enthält, ergiebt fid) aus

ben ^erbinbungen unb Beübungen: freie $alm, s
J?utfd)babu,

Eisbalm, Eifenbaljn, ben SBeg bahnen u. a. $fabe fdjeint

man in Stäbtcu nie angenommen ()aben.

9iid)t letdjt aber wirb eine Spradje einen grüfteren föcid);

tf)iun an SBe^eicfutMugen ber uerfd)iebeuen Erjdjeinungen eines

Begriffes unb eine größere üDfannigfaltigfeit in ber s
2luffafjuug

ber 2Btrfttd)tetten aufottueifen fyabeu, als l)ier bie beutjd)e.

3n jeber nur etwa* madjfenben Anfieblung mürbe es nun

nötljig, bie einzelnen Straften, ©ege unb Waffen aus einanber

S\\ galten unb mit einem Eigennamen flu fennjeiefmen. 91n bie

9iotl)bel)eljc oon ^Mannheim, mo man bie Söucfjftaben $ur Unter«

jdjeibnng uenoaubt bat nnb einiger amerifanijdjer Stäbte, mo
man §u ßafjlen gegriffen Ijat, bad)te unfere SBorjeit nid)t,
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dagegen fetjreu, mie in beutfdjen ©tobten überhaupt, fo

in unferen fd)le3roig=l)olfteinifd)en inSbefonbere gcrotffe Sfnläfie

nnb ©runblagen ber ^Benennung nm fo regelmäßiger toieber,

alä bic $erfd)iebeuf)eiten ber einzelnen ®rünbungen ixidjt allju

groft toaren nnb eiue«njal)l örtlicher Söebingungen ober ftäbtifc^rr

(£inrid)tungen fid) mit 9iotf)toeubigfeit überall toieberfyolten.

1. Hm nad)ften lag e3 loofjl, eine Strafte nad) i^rer 9^
legeunrit, einer bebeutfamen Wad)barjd)aft, einer Diel gefucfjteu

iöaulidjfeit ju benennen.

«in fjäufiajten, ben obnmltenben $erl)ältniffen be* Mittel

alters entforedjeub fjat ein Mlofter, eine Äirdje ober fonft ein

,<peiligtb,um als ;}iel allgemeinften 5>erfel)r3 ben tarnen ber

Straße, an ber e# lag, beftimmt: jo in £>aberS leben, Flensburg

(3ol)aunisftrafte, .Stloftergaug, .^eilige $eift $ang), in 8cr)le£*

tmg (Widjaeliö Strafte), in Srfernförbe (Nicolai), <vriebrid)jtabt

(Wtrdjcn= Strafte >, SWelborf, 3fcef>oe (3t. Jürgen*), £lbe*loe, $f04
Menftabt, Clbenburg (3ot)Mitti$). «ud) eine SBitrg ober ein

Sdjloft t ft oft maftgebeub gemejeu; jo finbet fid) eine 2*urg

ober 8d)loft Strafte ober «uf ber $urg in Sonberburg, WleU

bori, Jfcefjoe, Clbenburg, auffälliger SBeife nid)t in Flensburg,

Wenbsbnrg nnb anbereit Crten, mo ba* Tafein einer SBurg

über eiued Sd)loffe* fonft bezeugt genug ift. SE&otyl aber bat

Weub*burg «m Änill, mie'Miel hinter ber Wauer. Tie grofte

Sfcbetthmg ber Wählen zeigen bie nad) tlmen ,v II), viel

leid)t al* bem ^iele genannten Straften in «penrabe, Ton
bent, Flensburg, Sd)lc*iuig, Goppeln, Scfernförbe, Wenb*burg,

mo es and) eine
s^ei ber 3d)leifntül)le giebt, .fteibe, Clbesloe,

.V>eiligeul)afen, Wölln. 93egreiflid) madjeu fid) and) Warft nnb

ftafen ober fouftige Wetoäffer geltenb: «m Warft in ftenb*

bürg, .fieibe, Krempe , Hm ©änfemarft, «in ^fevbetnarft in

sJMön, «in .ftafen in Sonberburg, ftufum, mo and) eine BBaffer*

ÜHeilje ift, Tönning, s^ei ber Sd)iffbrürfe in Wenb£burg , bie

Sd)iffbritrf= Strafte in JlenSburg, in SdjleSmig, bie 5yifd)britcf

Strafte ebcnbafelbft, bie ©ef Strafte in 3bel)oe, bie See^Strafee in

Wölln, bie @lb>Strafte in ^Ottenburg nnb «Itona jetgen e*.

Brüden nnb Itjore beljenjdjen ihre Umgebung: baber iBei beT
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Stabtbrürfe, SBeim tübfdjen Xbor tu s
l$lüu, $$or ber fangen

$rücfe in 3feel)oe, bie SDcändjenbrürf* Strafte in SdjleSroig. 91m
ttird)f)of Reiften Straften in (iHürfftabt, ttrempe, Wenbäburg.

Eine Sdml-Strafte erjdjeint nur in ClbeSloe unb Sfceljoe. 3n

Sonberburg bat ber $olI, in ?(peurabe ein (^ilbeljauä, in

.v^aber^Ieben auänafymötueife bie mittelalterliche Einridjtuug ber

iöabeftube, and) bie ?lpotl)efe 2i>id)tigfeit genug cjer)abt r um
einer Strafte ben Warnen zu geben. 3n ($lütfftabt tuoljnt man

begreiflid) and) Vlm J^leet, Wut Seid), in Weubsburg 31m
v}krabepla&, jomie aud) Huf beut Damm. Die Gelegenheit

ift u>ot)l aud) in allgemeinerer SS&rif« bezeichnet : jo bie ©tnter*

ftrafte in Ecfernförbe, in Mrempe, Eutin, bie ?ld)terftrafte in

.£>eiligent)afen.

Eine vereinzelte Erfd)eiuung finb in Xonbern bie Straften

richtiger bie Weifjen, „hinter ben Ställen", bie e3 nad) aßen wer

Seiten bin giebt; eine Erinnerung an bie Slrfermirtfjfdjaft,

tueld)e einen .'oauptnabrung^njeig ber Bürger abgab unb

Ställe gu einer allgemeinen ftäbtijdjen Einrichtung madjte.

9Waudje Warnen biefer ?lrt ballen, ba fic beut 28ed)fel

unb ber 5>eränberung jä^cr jn h)ieberfter)en pflegen, afä bie

uou ifnten bezeichneten Certlidjfeiten, ba$ Wnbenfen an 3tt*

ftänbe ber bergangen bei t für fpäte ®efd)led)t$folgen feft : fo

bie Winne, ber Kraben, bie Alte Tiugftättc, ber Gtänffjumpf,

baS #lofterredjt*) in föaberSleben, ber ftolm (bie 3nfel) unb ber

(Kraben in gfenSbnrg, legerer and) in SHelborf unb SWölln,

bie SBomziegelbofftraße in Schleimig, ber 31)1 (=©gel) ^fuf)l,

bie ^iegenljöw, bie Reiben Strafte in Eutin, ba* Weebfjöuel in

(Wücfftabt, ber Waoelin, ba$ Gollmerf, bie s$ajd)burg in 3(Khoe,

bie Ringel**) in sJWcIborf unb .pujnm, <paft Strafte, Sopl)ienblatt,

•) Xieje Uebertragung eine$ abftraften 5öegrifj$ auf ben örtlichen

^ereid) feiner ökltuug finbet fid) aud) bei GHürfftabt in bem iJaubbezirf

„ba$ lübfd)e SHedjt" unb in Altona Okofte unb SUeiue faeitjeit.

**) TaS 3öort wirb fcfjr üerjd)ieben ertldrt. 8djröber unb SBiernaftfi

leiten e$ ob oon „finget - 58lodf)au$" ; ftluge au£ mt)b. Ringel „©er-

fdjanzungSmauer" ;
(Neugier, (8. Oh) öerftetjt barunter ein Xl)or, toeldje^

baju bieute, bie eigentlitfje Wtftabt uau ihren benaefibarteu ^niporfömm
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fclinfe, tfiegelteid) . Strafte in Siel, bie flurje SBallfarjrt in

Krempe, ba$ 8altyait* (b. I). ©aUfpie^aii«*) in (Mlürfftabt,

Sanbberg in SDJelborf nnb ^feefjoe n. a.

9cid)t feiten ift and) ein ganzer Stabttheil $u einer Strafe*

berabgefefct, tueldje bann feinen Hainen bewahrt: tu Ärempe

bie ?ütftabt, in Mief bie SBorftabt, aud) ber tfuljberg, in .£mium

nnb Bönning bie Meuftabt, in ©römifc baä $olftenta<jer, in

$eiligent)afen ba* alte $orf Xljulboben.

2. 3n einer VHeit)e Don Stäbten finb bie uier ,<pimmel*>

gegenben jur ©ejeidmung uermanbt nnb ^tuar tbeilä fo, baft

biejetben bie Micrjtung angeben, nad) melier bie betreffenbe

Strafte läuft, tfjeilä fo, baft fie ben Xl)cil ber Stabt meinen,

in roeldjem bie Strafte liegt, £iefe $lrt ber Benennung finbet

fid) ^unädjfi in einigen jd)le$tüigfcf)en Cftfeeftäbten, nidjt in

bolfteiuijdjen : £aber$leben bat eine ^urre* unb Cfter (&abe,

Slpenrabe eine Srntber- nnb öefter», Sonberburg eine Sauber

»

unb sJterre», ^tenäburg unb Sd)Ie*mig eine SRorber Strafte, sBurg

ein 9corber Unb Süber<(£nbe. ©anj überroiegenb ift bie SBe«

Äeicfynung nad) ben £)immel£rid)tungen aber bem tjolfteinifcfyen

roic jd)le^n)igfc^en heften eigentl)ümlid), ben £itljmarjd)ern .unb

^riefen, loubern r>at eine Öfter», gBefter* unb Süberftrafte

mit gleichnamigen Igoren, $ttfum eine 9(orber= unb Süber ,

Nünning eine l^orber^ unb SBefter*, (Jaibing eine vJ(orber^ unb

Cjter«, öeibe eine öfter*, SBefter»,
s3(ürber= unb 8über^Strafte;

aud) in sJ0Jelborf feljlt allein bie Cftcr^ Strafte bem Hainen, be^

adjtenäroertfyer SBeife nidjt ber Sad)e nad), bie 3mgel Strafte ober

bie Q\UQel
-*P

ier au^"> im heften unferes l'anbe*, beeilt fid)

bieje Crieutierung*= s
iikifc joiueit au$, baft bie ifiJänbe, Spüren

unb geitftcr im Limmer, ja felbft bie £>auägerätl)e nad) ben

£)auptrid)tungeu ber 3LMnbrofe uuterjd)ieben werben. 3ta ÜRan^

tum auf St)lt bejeidjnetc mir, alt id) tt)n nad) bem Söege

tiugen, ben Hüften ftäbten, bie er nneber in hieben- unb SBorftäbte flliebert.

flu fonbern (valva qu«' «inRi'U' volpo dicitur. <injrl<- südor). ÜHue (Irr

flärung, bie bei ftufnm, Wclborf fanm ftatt fjaben flu tönnen fdjeint.

•) Hudj Miel tjat, ipte ber alte Warne be$ jefcigen X^eatet* jeigt,

fein jeu de paumv gelobt.
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fragte, ein fleiner Junge als SHidupunft „ba* ofterfte ,£muS".

(Süie Sid)erl)eit in ber ftenntnifj unb ÜRadjweifung bcr ftimmelÄ«

gegcuben, bic bemerfcnäroertl) ift unb eine (£rfläruug fyerauä«

forbert. 2Benu bie Sad)jcn unb injonberfyeit bie ^riefen unter

allen beutfdjen Stämmen als bie ^ärjeften auerfannt loerben

muffen, fo ift pnäcfrft mafyrfdjeinlid), baft bie uralt germanijdje

ober inbogermanijdje Ueberlieferung, beu Cucll beä iJidjtS, ben

Cften, l)eilig jit Ijalten unb aud) bei lempel» unb Stäbtegrün=

bungen ^ur (Geltung ju bringen l)ier als nad)toirfcnb aujufetyeu

ift. $ie Viermal)! ift nidjt bloß bie gen>ül)ulid)e ber „Quar*

tiere", bcr Stabtuiertcl, fonbent aud) ber .ftaupttljore, uon benen

tuieber Cfter» unb &Jeftertl)or oorjugSmeifc in Vetrad)t fontmen.*)

Sobann marb bie ISrljaltung biejer uralten Sitte erleidjtert

burd) beu im flad)en heften uufere* üaubes, iufouberbeit in

ber Warfd) nad) allen Seiten f)iu üöllig freien, nad) 3lrt bcr

See mit magered)ter ttinte abgejdmitteneu ©efidjtsfrcis. (£nb*

lid) mag aud) bic altgemoljnte Vertrautheit mit bem Weere

iljren Slutljeil barau Ijaben.

3. 9(al)elicgenb mar cS ferner aud), ba« einer Strafte,

fei e3 ba* nähere innerhalb bcS CrteS felbft, fei e* ein ent

ferutcrcS, einen VcrfebrSpla^ ber weiteren 9cad)barfd)aft jum

uiaftgcbcnbeu Werfmal ber betrefjeubeu Strafte $u mad)en.

£cnu JU jebem Wittel gcfjört ein ßioerf, wie ber ^tuerf ba*

Wittel, fo beftimmt bie „©tobt" ben „&*cg." .ßier berühren

fid) mm bie erftereu nalje mit maudjeu ber unter 1 genannten

Straften, fo baft l)äufig ba* nrjprünglicbe Verljältnift uid)t

fidjer JU erfeuueu ift. Vom 3icle genannt finb bic 2tfeftcr=

unb CfterWarftftrafte, bie 9Befter<$afenftraf3e in ^rtebricl)»

ftabt, bic Vrürfen= Strafte in .freiligenljafen, Weuftabt, früher aud)

in JKel, bie jejjigc £)olften= Strafte. Von ben ©urg» ober Sd)loft=

Straften ober ©äugen gehören tool)l bic in £>aber3leben, Pipern

rabe, JlenSburg, lonbern, ftiel, (£utin, Weuftabt Berber.

Wad) Xl)oren finb benannt bie Polmer Sljor^Strafte in ^nebrid)^

ftabt, bic Sd)le*miger 2l)or= Strafte in föenbsburg bie Veft 1t)or=

) «erfll. ©eiifllcr 3. '2t;.
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Straße in ClbeSloe, bie Xeid) 3bor- Strafte in iJntfenburg, bie

Mtil) nnb 23nrgll)or= Strafte in ülbenburg, bie &od)Tf)or Strafte

in Meuftabt. £ie MirayStrafte in Miel nnb in Segeberg, bie

St. -3 argen = Strafte in Sonberbnrg, bie St. Marien* Strafte in

Flensburg, bie Xom'Srrafte in SHatyeburg, bie ^apagoien, b. I).

Sd)ieftpla|5* Straften in £>aber$leben nnb Clbeöloe, bie .£>o»puaI

Straften in Miel, Clbenbnrg, föatyebnrg, bie 9fatf)f)aii3-*Strafte in

Flensburg, ber Stabttoeg in Sd)le£roig, bie See=Strafte in Sea,e<

berg nnb ÜRafceburg, bie üangenbrücf-Strafte folgen fämmtlid)

bemfelben ©efefc.

XaS entferntere $iel jnm Mennjeidjen einer baljinfüfjren

ben Strafte jn nehmen, tag jd)on in bem ^ntereffe \ebt9

5Banbcrcr3 begrünbet, an» einem Crte, 100 bie Ueberfidjt tyetfc

bnrd) ftebtinbe tbeilS bnrd) nnberedjenbarc s£>enbnngen be$

SHegeS crjdjmcrt ift, ju bem redjten önbc l)inan$jnfommen.

Ter erfte Sdjritt ift and) auf biefem ©ebiete beftimmenb für ben

Ickten ; im Anfang liegt baS (Snbe. So bat Flensburg einen

^riefijdjen 333eg, Sd)le$roig eine $nftorf nnb Sd)itbi)> Strafte

nnb einen $ufttittet $anm, (Srfernförbe eine Mieler Strafte,

(Suitin eine Mieter nnb eine Vübefer Strafte, i'ütfenbnrg einen

Mieter 2Bcg nnb einen .tyelmftorfer SHeg, Wenftabt eine Mremper

(b. I). VUten Mremper) Strafte, Mrempc, bie Stabt, eine ISlsfopper

unb s)tenenbrorfer Strafte, Segeberg mitten im i'anbe, eine£)am =

burger / Stiftetet nnb Mieler Strafte. Unter ganj anbcren

&erl)ältniffen nnb SDJaaftftäben, aber genau nad) bemfelben

05efcU l)at ber Hmerifaner oon beute, für ben ber Cften ber

sJNittel= nnb ?ln*gang*pnnft aller ^erfeln^bemegnng ift, bie

groften
s^elttl)eilö Cnerbal)nen Partie ruilmads genannt.

4. *m weitere* SRerfmal ftäbtijdjer Straften fam Stanb

ober ©olfötfjnm ber Slmuofmer ober borfi eine* maftgebcnbcn

Tljeile* berfelben, and) felbft ein einziger, befonbcrs bemerfenö*

mertl)er Mitbürger in $etrad)t. Csn bem nrfprünglid) fdilce=

migfd)en Wrroeffjbping ift eine ©gbe nad) bem slutter, öem

Merfermeifter, genannt.

3n Sonberbnrg batten bie Mefjeljdjmiebe, in Flensburg bie

Sd)iffer, in .£mjnm bie Mrämer, in Bönning bie Nabemadjer,
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in griebtidjftabt bie Lohgerber, in Mrempe bie .£>öfer, in Miel

bie »affer, in #lön bie Mannegiefter, in Weuftabt bie Reifer,

in Wafeeburg bie Iraner U)re befonbcrc Strafte ober £amm,

in Scfjle&oig bie Sdjneiber ihren ®aug, ^apen ober s}kiefter

ihre Xtoiete ober Strafe in SÖJelborf, 3$el)oe, Miel, §aber$=

leben. Sd)uf)mad)er= Straften giebt eä in Miel unb öeibe, Schlad) 5

ter* ober Müter»Straften in ^Oberaichen, Sd)le3rotg, Miel, $lüd»

ftabt; Sd)miebe;Straftenin£)aber3leben, Xonbern, griebrid)ftabt,

Mappein, 9ceu)tabt, ©eiligenhafcn, 3fcel)oe, früher aud) in Miel,

bie jefcige Sd)loft*Strafte; 5ifd)er=Straften in glenSburg, (£rfern=

förbe, Bönning, Öarbing, Miel, Weuftabt, »'peiligenhajen, 9iafce;

bürg. £ie sJieid)en jct)etnen fid) in Mrempe, GHürfftabt, Sfceljoe,

bie sperren in töafceburg, bie bitter in Miel (gifdjerftrafte) unb

in 9ieub*burg jufammen getl)an jn hoben. .§ier müftte mau

ttad) ben Warnen glauben, baft ganje Straften oon §erren,

Maronen unb (trafen befefct gemefen feien. £ie (£tferuförber

haben aud) eine eigene later* Strafte, $lütfftabt, ujo fonft bod)

alle ÜBefenutniffe gleidje £ulbung genoffen, nad) bem iÖeifpiel

be* unbulbjamen Mittelalters eine eigene Strafte ber 3uben,

beneu freilief) big auf bie neuefte tyit aud) in anbern fd)le£roig:

holfteinijdjen Stäbteu nur in beftimmter $af)i in beftinuuteu

Straften ftit tooljnen erlaubt umr. $en Uuterfd)ieb ber Statte«

nalitäten bat auftcr beut flaoijdjeu ©römifc, 100 eine .^auptftraftc

,'polftcnläger heiftt, einzig uub allein Miel feftgel)alteu : ^flam«

länber, Meljbiuger, Xäueu — meutt auberä bei ben legten bie

Deutung ridjtig ift — , haben fid) l)ier laubfdjaftlid) jujammen

getljau.

5. Md)t ganj meuige tarnen fittb aud) oon ber 2lu$*

bel)uung, ^ortu, garbe, überhaupt oon beut (£inbrurf, ben bie

Strafte auf bie Sinue mad)tc, hergenommen. ßine lange Strafte

l)aben ,§aberslcben , Sd)le*uüg, Miel, s
4$löu, Clbeäloe, Sonett'

bürg, eine furje sJieub$burg, eine flehte (Srfernfürbe, eine grofte

Xoubern, £mfum, £mber*lebcn , Wpcurabe, Sonberburg, eine

l)ol)e unb ttieberc £>aber*lebcn, eilte l)ol)e Otenbsburg, eitte breite

Mrempe uub 3fccf)oc, Cber> uub lieberftrafte üütfcttburg. Xurd)

groft unb Hein toerben gleichnamige in Wafceburg, Sd)le*toig,
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öfter nod) in ©lürfftabt unter) d)teben. Steile Iwben $ipenrabc,

gtcn^burcj, Bönning, griebrtdjftabt, einen .ftofjlmeg ^lensbur$,

eine Ijotjle ©äffe £ufum, einen .?>od)fieg Xönning, ein #elw=

bere Wafceburg. 28a$ bie rotfje Strafe in glenäbnrg, bie )<ktoaxy

in Üaitenbnrg, bie grünen in Wenbsburg nnb in £auenburg

urfprüngücr) meinen, ift roofyl fdjroer jn fagen. ^aule Strafen

mag eä nod) met)r geben, als bloft in Flensburg, Sdjleäiüüj,

ftiel. Bönning befennt fid) gerabeju *u einer $recfftrafte.

0. %\id) jum *ßflaujen» nnb Stjierreid) bat man gegriffen.

§ier befonberä ift es oft fdnoer, eine innere $ered)tignng nt

entberfen. iölumen beftimmen eine Strafte in .ftcibe, ^Hofen in

©rfernförbe, Wenböburg, Miel, .'peibe, Sfttfenburg, Weuftabt,

Vitien in ftriebridjfrabt mtb in Weuoäbnrg, Jladjäbfiunen in

ftriebridjftabt , Violen, Xnlipanen nur im WcnbSburger Weit

merf, ^eterfilie in Stpenrabe. flud) ftriid)te, Slepfel, geben einer

Strafte ben Warnen in Sonberburg. Sie ebenbort perlen unb

Setbe, ober in griebridjftabt (ianeel gemeint nnb bcgrünbet fei,

bleibt bnnfel. ?(ud) wie in 3d)le$mig nnb Wallenburg bie .ßunbe,

in Sd)le3toig bie Äälber,*) bie „,£>efter", felbft bie Kapaunen,

in ftlfnSbuvg unb Wpenrabe bie .«iitje, in Sonberburg bie

Söget, in lonbern ber SBolf p ben nad) if)nen benannten

Straften in nrjäd) tiefer Ziehung fteben, ift fdjmer gu fagen.

€b ftattrepel, baä in vielen 3täbten bc$ Horben* loie .pam

bürg, Jener, JBrauufdjmeig, jo and) in ben bolfteinifdjen Stabten

Wntfenbnrg nnb Ctbenbnrg, oon jd)Ie*UMgjd)en mir in ^Xöttniiig

oorfommt, ob ba* au$fd)lieftlid) jd)lesmigjd)e Äattjnnb, iu.fniber*

leben, 5l™*uurg, 3rf)lesioig, trrfernfürbe, mit Sfa^e ^ifammeir

bangen nnb ob Suub and) l)ier feine fonftige nidjt übel an

gebrachte ^ebeutung behaupte, loage id) nid)t jn entfcfjeiben.

Ueberau ift ber ftattfnnb eine fleine, eine Weben* ober Cuer»

ftrafte; STattrepel, baä and) alä Flurname oorfommt, fdjeint

gleidifaü* ben Webenbegriff beS 3kräd)tlid)en jn tjaben.

7. 3u (Sfjren fürftlicf)cr Stellung fyxt anfter ^riebridjftabr,

roo e$ eine <ßrinjen= nnb ^riujejfiuftrafte giebt, namentlid) tu*

*) 3« flmfterbam ift bie (Saloerftrant eine ber allerfeinften.
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föeubsburger Meuroert bie Stönigin«, ftrouprinften- unb ftnm«

priu^effin 3tva6e erfunbeu. .Slön ig*; Straften mit urfprünglid)

anberem Sinn giebt e§ in Stiel, Olbeöloe, ßutiu, Weuftabt,

©lücfftabt, Altona. C^rft neuerbiugä unb ooraugätoeije in toi

bat man angefangen, beroorragenbc Flamen uujerer neneften

mie älteren ^anbe$gejd)id)te ober oerbienter Mitbürger bnrd)

ftäbtijd)c Straften 511 oeremigen. $imfel finb bie Tanten NJiübeI

unb £aunebbel in ©lütfftabt, 9toboma»©affe unb Krabbe in

jßlön, bie Sdjlamei'Strafte in .freiligenfjafeu. Cb ber (Wilberg

unb ber ^ollfuft in Schleswig, ber Sßlanfemai in Flensburg

fid)er gebeutet finb, ift mir uid)t befaunt.

©inen franjüfijdjeu ^tarnen trägt allein bie befannte §aupt^

ftrafte oon Altona: ^almaille. (£t
(̂
eugt nod) l)eute oon bem

ftorten tjoUänbijdjen Söeftanbtljeil jeiner erften Slnfiebler.*) Sie

muftten, tote bie Utred)ter unb anbete (jollänbijdjc Stäbte, eine

3Halie«23aljn (jaben, b.l). einen lauggeftrerften, ebenen unb geraben,

mit SBaumreiljen befehlen s
4$(a(j ftum SBefyufe eineö jefct, fo meit id)

meift, uergeffeueu Spiels, ba$ uad) ber 3ufammeu(e^uug [eines

urjprüuglid) italienifdjeu Warnen* mit einem Stalle, palla, unb

einem Sd)lägel ober Jammer, maglio (tat inalleus, feang. mail),

üiclleid)t uad) Vlrt bes je^igen (Sroquet geipielt morben (ein rnuft.

?lud>' jonft f>at bie Wamengebung in Altona manche« ßigen«

tl)ümlid)e. Ihjt im Hnfang be» 17. 3al*rf)uubert$ auc> einem

Xoif 511 einem „Stabilem" enuadjjen unb erft H>*>4 mit einem

Stabtpriotlegium begabt $eigt biefe je(jt grüftte 2tabt ber ^ro-

uinj webev "Kegelmäftigfeit bei* Straftenläufe, nod) einen be»

ftimmten (Sl)araeter in iljrcr üöc^eidnumg. ^um Xfjeil finb bie

und befanuten Slrten ber Manien and) l)ier oertreten : bie &ib-

unb bie .pafeu 8trane, bie grojje Berg* unb bie Xfjal* Strafte, bie

Hamburger * unb Wltonaer», bie 9)carft= Straße , bie $ifd)er*,

Sdjmiebev (Partner*, $leid)er= Strafte, bie Söefter* Strafte unb

WorberOlteifye, bie Blumen* unb Sftofen* Strafte u. a. entfpredjen

bem ?lenftern nad) beu obigen @kftd}t<3(mn!ten eine* älteren

*) Söeiin Sdjröber itnt> Stiernattfi öiefc Strafte „flu uerff^ifbeneit

Reiten be$ uorigen ^a^unbertd a,ea.rünbet" nettnrn
, fo fann baö tuol)l

nur bie Skluniiing meinen

.

4

Digitized by Google



50

($ebraud)*, entbehren jebod) jutn I rjeil beä Sinnes nnb ber $k
reerjtigung. Tie VUtonaer Strafte ;v SB. führt nad) Hamburg, jo t>aft

and) bie Hamburger Strafte, bereit Jortfefeung fie ift, ihren ur*

fprünglidien (inten Sinn uerliert. Unter mannen jiemlid) md)t$<

fagenbeu $3ejeid)nnugen wie ^Urtier Strafte, parallel- Strafte be<

gcgneu bann wieber bebeutuugsuollere Hainen mieSdjauenburger:,

Sebau* nnb ^riebenö ^ Strafte. Weben SBlüdjcr,*) Sdjiller, (Goethe,

Jmmbülbt tnad)en fid) eine grafte 9hi£a()l beliebiger Vornamen,

luie Vlbolj, ^ernljarb, (Sonrab, tiricf), ^riebrid), ©eorg, Miftau,

fteinrid), "suliit*, Marl, &Mlbelm, 2LMU)elmine, (Saroliuc, Vneie,

Hartha, Margarete, SWarie, 9Jtotl)ilbe unuerbältniftmäftig breit;

^riuatuerjoncn, mie e$ fdjeiut, fttt benen bie Straftengrüuber

irgenb n>eld)e iBe^ictjnng gehabt t)aben werben, töigentbümlid)

ift ber Stabt bie Uebertragnng be* begriffe ber Jyreibeit,

b. h einer beftimmteu s^ered)tignng auf bie Certlid)feit, inner

halb meldjer bieje Freiheit gegeben ift. Cb es feftftel)t, tueld)e

Freiheit bei ben beiben Straften ber (Mroften nnb .Stleinen

ftreibeit gemeint fei, ift mir nid)t befaunt.

(Mlürtlid)er in Anlage nnb Wamengebnng ber Straften ift

Miel geiuefen.

Tie s^Ianmäftigfeit be* Straftenuetu'S jeigt ber erfte ®Itd

auf bas ^ilb ber ftltftabt. £in unregelmäßige* Wunb ift ju=

uädjft oon einem Saum niebrigeu nnb ^ueife! haften lobend

eingejaftt jn beuten, ber fid) namentlid) am ganzen Aileineu

Miele länge verbreitert. ?luf jefterem Saugruub flieht fid) bann,

OOti ber jftorbfeitc abgejeljen, iuü bie ^urg ben Sdjnfc über*

nimmt, eine badfteiuerne Stabtinauer, tu beträdjtlidjeu heften

nod) tjente erhalten, oom Sdjloftgrnnb an im Jpalbfreife herum

*) SBon 100 loerbeu 99 bei biejem Kamen au ben berühmten falb-

tjerrn benfen. Oememt ift bec als« Cbcrpräfibent (1808—45) um bie 3tabt

iuol)lr»etbiente 2>ern>anbtc bcfielben, ®raf Monrab üon ^ölüdjer.^lltona. Vtud)

bic 8d)u^mad)er|'iraBc luirb ber meifte SDlattn faljd) bejieljen, auf ba$ \mnb«

luerf, nidjt aber auf beu betannten Wftrouoiuen bietet Warnend. 3old)e

löe^eidjuunfleu fyaben ibr Wi|Uitf)e$. märe ber sJ)Jüt)e ipertt) $u erfahren,

ob bie i>eiue-2lrafie beu betanuteu cnni|"d)eu Xidjter ober einen Kaufmann

ü>id)e* Namen* uerl)erilid)en f oll.

Digitized by Google



- 51

junüdjft bx% jur $oIften*@irafte. ^o\\ hier an fefet fie ficf) erft

weiter einwärts, in ber ?luftenfeite ber jetzigen Jyaul= Strafte fort

bis $ur§aft= Strafte. Xarjinter liegt bas alte Jrancisfancr «SUoftcr

mit [einer Slirdje unb unbebautem IanbcSljerrlidjen *) (9rnnb

uub ©oben, bev größtenteils moraftig unb ungangbar an ber

©tntcrfctte ber ganzen Täuifdjcn Strafte bte jum Tänijdjcu

Idar bin fid) erftrecft. Witten in bicfem .Streife, auf ber l)öd)fteu

Wölbung be$ SBobeus innerhalb ber eigeutlidjeu s
?lltftabt mar

Äugleid) ber gewiefene Wittelpunft bcs ftäbtijdjen $emeinmejeu3,

ber Warft, ber 3ifr ber ftäbtijdjen Verwaltung unb ©eredjtigfeitS*

pflege tote be«? .soaubelsoerfel)i*, neben iljm ber Witielpnuft bes

fircfjlidjen Gebens, bie pfarrfird)e, meldje bem Sd)Ut5patron ber

ftauffeute unb Sdjiffer, beut beitigeu Wieolauä gewibmet warb.

Warft uub Mird)l)üf , oon genau gleichet Prüfte, unmittelbar,

wie aud) anberswo, neben einauber abgemefjeu, bie itirc^e rittt

einfältiger £>iumegje|juug über bie Wücffidjteu ber Snmmetrie

uad) ber Urbeimatl) be* fcidjtes, nad) Cften, geridjtet, jdjeineu

als eine treffeube Snmbolif irbijdjeu ihkfeuS angefeljeu werben

)U wollen.

Tiefes Muub ift nun, ungefudjt aber wol)l uid)t unbewuftt,

oon einem ttrcuje bnrdjjdjuittcu, ba$ in feiner (ücftalt an oaö

eijerne $Ueu$ unferer nationalen Kriege erinnert. Ter norb

füblidje, genauer ber noiboft = jübweftlidje, 2lrm wirb gebilbct

burd) ba£ ©äufer^iered, meld)es oon ber ttel)ben= uub .frolften*

Strafte jüblid), oon ber Tättifdjeu- unb SdjlojV Strafte uörblid)

bes Warftee eingejdjloffeu ift; ber weft=öftlid)e Vinn burd) bie

nur leidjt oerjdjobeuen Parallelogramme jwifdjeu bereuter unb

,V)aft= Strafte weftlidj, ber Sd)ul)mad)ei^ uub Jlämijdjeu» Strafte

Öftlid) bev Warftes. %on beu jo entfteljenben 4 brekdförmigeu

9lu*fdjnttten finb nur 2, bie beibeu uad) ber Vorbei, b. I). uad)

ber Seefeite gerichteten nod) wieber oon einem Verfel)r*wege

bnrdjjdjnitten, ber Pfaffen Strafte, ual)e ber irdje, ber bitter»,

fVätern Jyijd)cr= Strafte nal)e bem Sdjloft. Tie Statten^ unb jefcige

i^urg Strafte jdjieben Stabt uub Sdjloft. ?(nf ber Ijödjften (Sr

•) 1056 mirb vcr^oci Aricbricf) ben ijier licflcnben Uferftotfen [dpu

5u aubrer $murubiiut] Anrücfbcljiiltcn Ijnben.

4-
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fyebnng bcr .palbinfel nämlid) nnirbe yoeifeföofpte gleid) mit

ber Stabt ein 1ms, eine borcli ober slot erridjtct, ba$ aber $u

allen Reiten mit ber Stabt eine $ertl)eibignng$ Einheit ge=

bilbet (|ttt.*) $&n ben 8 Strafjen, tueldje bie ttreujung bar

[teilen, führen mir 2 au$ ber Stabt fyeraud, nad) Süben bie

bftlidje ber beiben, nad) Horben bie meftltdje, alle 6 anbeni

cnben nrjprünglid) an ber Stauer ober an ben entfprect)enbni

2l)oren nnb Dfanerpforten, fotoeit fie oortjanben gemejen finb

Die ftel)ben«Strafte liat befanntlid) uor einigen 3al)r$etjnten, bif

ttüter^Strafte erft uor loettigeti 3afpen eine ^ortjefcung gewonnen,

ba* tobte Dreied ^nijd)en .£>aft= nnb Dänijd)eit' Strafte ift gleid)

falls erft oor einiger Qeit bitrd) bie ftald'Strafte burdjbrodp

nnb beut nörbltdjen Seffent erjd)loffen morben.

Die Hainen biefer wenigen Straften erfdjeinen fämmtli*

meljr oon felbft ennadjjen aU gemad)t. Der ganjc fliingwei]

ging nnb t)ieft „Sin ber sDcaner" ober „hinter ber datier";

mir bie Strerfe ^luifcljen Matten- nnb Jifdjer; Strafte nnb bic

ätuifdjen $olften* nnb ÄteljbemStrafte führten bejonbere $ejeid)

nnngen, Mnljfelb nnb ftanl- Strafte. Die Serantaffung ber erfteren

ift nidjt nadjtueiäbar. Die anbere wirb ihren frütjeren 3nftanb

üerratben (plateu immundu). Sie t)at jefct ben 93ereid) il)re?

9JamenS bie an bie Jpaft Strafte ausgebest. Die Matten^ Strafte ift

nad) Vage nnb 3üi8jef)cn red)t banad) angetban, nm ein Mattrepel

ober einen ttattjnnb bar
(
utftellen. Die jetnge^nrg*Strafte ift unter

tiefem Wanten erft feit Anfang bieje* 3al)il)nnbert$ befannt

Die öftlidje SnbStrafte ift nrjprüngüd) mit gittern (Mrnnbc

©rüden Strafte benannt morben (pluu>u pontis). Denn, tote fdjon

oben nadjgemiefen , ber £)anptoerfel)r fam, uon allen Seiten

*) $olbet)r* Eingabe, 1606 erft fei nörblidj oom 3d)loffe ein ©raben

gebogen, metfe nh augenblidüd) nad) \>ertunft unb SBertl) uidn ju prüfen.

Xafj 3d)tofe unb 3tabt nad) Korben eine 3d)utyivel)r gehabt tyaben niüfien.

fc^eint mir eine aiuingeube, reiner auSbrürflidjen Ueberlieferung bebürftig/

Änna^me. ÖJorin ober tonnte fie neben ber er^ebung be$ SdjloBberaw

fügli^er beftefjeu, als in einem ÖJroben ? Sdjröber unb «iernafcfi willen

toot)l nad) t$etyff«6<fyMi3e , nur oon einem 1530 am £afen aufgeführten

^olle ju berichten.
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an bcr Spifce bc$ ÜtfecrbnfenS anfammengebrängt, uon Süben,

bic hier über ben $lcct füt)renbe Drütte mar bie ^rücfe fd)led)t»

rocg. 3f)re nörblidje ftortiebnng Ijeiftt nad) bem uitö befannten

öcfcfce OOll SJnfcmfl Ol! iBlirg*Straftc (platen rasrrensi.s, castren-

sium, aud) einmal burgensis, onstri, Borcbstrate), baneben aber

aitcr) biä in* 18. Sfifyrfymibert smedestrate (platee fabronun),

bis bie oolfstbümlidjere ^ejeidjnnng (vulgariter) in ber J^orm

Scbloft- Strafte bieCbevbanb bemann, ^rüljcr fdjon ()at bcrgleid)»

falle voltebelicbtere Warne .'o o 1 ftcu -3 1 ra fte ben amtlid) bis gegen

bie SEHittc be$ K>. 3afjrt)mtbcrtö feftgcljaltenen Tanten 93rütfen»

Strafte uerbrängt*)

SWitgewirft baben bn$u mag ber Wegen jafc ber nörblidjen

(Megenftrafte, platea Danorum, via rianica, deDskestrate, Xtinifd)e-,

nie Tänenftrafte. Taft fid) Xänen, jnmaf fo fnrj nad) ber

iPornböoeber Wieberlage, an ber (Mrünbnng bcr fiolftenftabt

beteiligt baben, fcfjcint bnrd) eine fleine ?lnjaf)l banijdjer Tanten

in nnjerm Stabtbnd) genügenb bezeugt; ift and) bei ber Wätjc

ber bänijdien (Mrenjc nnb bem Oftetoicfyt perjönlicbcr ^ntereffen

gegenüber nationalen (hnpfinbnngen feine^meg* jo febr be=

fremblid); aud) einige Slawe« baben unter ben .ftolften in ber

neuen Stabt ibr Wlürf p mad)en oerjnd)t. Tennod) glaube

id), baft menn nid)t für ba* (Sntfteben, jo bori) jebcnfalls für

bie nnangefod)tene Toner biejer iöejcidjnung bie ^orftellung

be* QitM üon anefd)laggebenber ^ebentnng getoefen ift. $ol*

bebr bat bagegen geltenb gemadit, baft ber SBerfefjr mit bem

Tänijdjen gu allen Reiten auf ber (irfernförber Strafte über

Sebenftail gegangen fei**) t£r überfiebt aber bie tfinroirfintg

ber ndcbften Sdjolle bänijdK« l'anbee, be$ Tänifcfjen 2öof)lbeä,

nnb oor allem bie Tbatjadje, baft offenbar bie jefcige .froltenawer

•) $Qf. SBcintjoIb in ben ^n^rbüdjeru IX.

**) $ie$ roirb für alle entfernteren Ifjcilc ber .ftalbinfel richtig fein.

$u beachten ift jebodj, bafe tfljriftian I. in ber iöeftätigung ber <j$rioilegien

bom 3«^e 1401 ben Mielern unter anberm nudj geftattet, bic „$cer.

ftrafec" — bod) luoljl bie tfdernförber — ju oerlegen „burety ba3 Stabtljo^

in ba* Sfötttfdje Tljor." $er foqenanute «runaiuifer ätfeg frfjeint bemnad)

bamal* erft angelegt ober ftu einer iJanbftrnfee erhoben |H fein.
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Strafte in bor Urfimbe bes ©rafew Sodann uom $at)xe 12**>

via ilaDieu, bänifdie £anbftrafu\ genannt wirb, baji alfo ba*

allgemeine 8prad)gefül)l bie Xänen in biejer Worbricfjtung benft

3()ien Warnen oeränbert hat and) bie gifd)er-Strnf?e, meld*

$ejeia)nnng erft geilen CSnbe beS Mittelalters ju begegnen an

fängt Wtt ber Mitte bes 1<>. ^abrbnnberts alleinl)errfcl)eub wirb.

$aft Anfangs bie bitter (militen) ()icr, in ber Wabe bc3 v3d)loffes,

ficl> bidjter angefiebelt haben jollten, null bei bem heutigen

?lnsjcben nnb ber (£nge biejer 8lrafie menig glaublid) er

jdieinen. Kurf) finb abiige .Spanier l)ier nrfnnblid) nur ganj

oereinjelt nad)$nmeifen. Ter N0tame geftattet aber feinen ^roeifef

nnb ber frühere ^nftanb, xoo $of" nnb Stallräume ber glämifdK»

Straße eine Bebauung ber Sübfette ausgefdjloffen 311 haben

(deinen, mag für ritterlid)e Wohnungen liier nad) beiben 3eiten

bin einen erroünfdjteren Spielraum geboten haben. Tie sl>ayen

Strafte (plnt^n cleii.onun hat iljreu Warnen nie geroedjjelt.

ISbenfomcnig bie beiben ttjeft « öftüd) geriditeten Strafen, ber

JHitet (platea entere, fpüter \>k\U\\ f'nrtoruin , b. I). i^urftmadjer

ober 3d)lad)ter nnb bie ber 8d)ubmad)er (sutoruin),

Tie A*lämijd)e Strafte bilbet einen oon ben oielen gelegen,

bafi bie Wieberläuber, jeit ber Urzeit mit bem heften uujeres

ganbed auf bem Äifjenoegc in bejonberS lebhafter nnb vü

auf bie (Megeumart fortgelegter ^erbinbnng/
)
and) an fcer $e

fiebelnng nnb xHnbannng uujeres Cfteus einen nid)t geringen

^Intheil haben. Ueberau" 100 es hatten einjubeidien, Wieberungen

i\n entmafferu, Moräfte trotten jn legen nnb ^ohuolaften

her^nriditen gilt, finb fie bie gejnditen l'ebrineifter nnb Saa>

oerftäubigen. TaS ^olfstbum mar baffelbe, bie Munbart un

*meifelbaft nod) weniger oerfd)ieben als je|t. Man fonnte fie

aud) auf ber Mieler ^auftätte gebrauchen.

Sin eigenes Miftgefdritf haben bie Meljbcu* nnb bie >j>afi-

ftrafte bis auf ben heutigen lag nid)t überuninben.

3m l'anfe bes 17. oahrhnnberts begann unter tangimmT

Wadnoirfmtg ber Deformation nnb ber lutberifdieu ^ibel

) >iifnt, ^olooflrapljic, & 32 uub S3.

Digitized by GoOQie



Überfettung iit^ .s5od)beutjd)e biefe Wimbart pnäcfjft in anttlidjen

uiib fird)lid)en (%braud) ju fontnien unb jo fid) and) auf anbern

(Mieten über bie plattbentfdje ()in $\\ lagern unb fie aümälig

m uiiterbrücteii unb 31t »erbrängen. Tabei tonnte e$ bann au

Ueberfcfemiß*fel)leni nid)t fehlen von ber Vlrt, mie mir fie in

betn finnlojeu Sporte ^raunjdjmeig bejouber* greifbar imr klugen

haben. Tiefein blinben intb gebaufenloien UcberfefonngSiuTfafjren

fiub nun jutnädjft bie genannten beiben Straften
(
ytin traurigen

Cpfer gefallen; ein britte* werben nur weiterhin feinten lernen*)

Taft an ber Stabtgrnnbiing fid) unter anberen fnbelbifdjen

Stämmen bie Äefjbiuger bejonbero beteiligt hatten, mar *ur

^eit al* bie f)od)beutjd)e Wunbart eittbraug, begreif! id) Iängft

uergeffeu, Mebbinger Strafe iplateu Kedi^orum) mar $u Mefjfben*

Strate uerfdiliffeu. Mebbe beiftt Iwdjbeutfdj Jfette: ma* mar

gemiffer, al* baft M ebben Strafe
f
uir Metten Strafte werben

imiftte. SSBie lange fie unter biefer ^ernnftaltuug ihre* Manien«

and) im amtlid)en ©ebraudje gejeufjt haben mag, ift uid)t

aufanflären; jouiel ift gemift, baft ^ehje (1775) fie jd)on t)at

unb baft bie oiijdjrift Metten -Strafte am elften .<panfe berjetben

Vetteren uod) beute mobl erinnerlich ift. Subbern fid) ba£

Mieler $l*od)enblatt ba* ^erbieuft ermürben hatte , wieberlmlt

auf biefe eine* geläuterten Wefdjmacfö uüllig itnmürbigc (Snt;

fteüuug be$ wahren gefdjidjtlidjen SadjuernaltS bin^umeifen,

entfcfjloft fid) bie Stabtuermaltung SStonbel jdjaffen unb bie

Metten in Mebben prütf
(

ut iiberfegen. $attje Arbeit hätte fie

gemacht, wenn fie fiibu genug gemejeu märe, bem etwaö trägen

nieberfäd)fifd)eu 8olf*mnnbe bie ed)te ftorm Mehbinger -Strafte

^u^iimuthen.

(Siner gleichen ürlüfitug unb &*ieberherfteUung harrt bie

&aft= Strafte uod) immer vergeben*. Ter llufunbige muft an

*) si*on beut roa* in biefer Widmung bie (yebanfeutofigfeit be£ ge«

tr-bljulidien ©pradjgffrraudj* jit tetften im Staube ift ,
giebt (Mengtet $mci

bemerfenSiuertlje groben, ftti Wtfpeier gab e$ eine Tictbrurgc ober Xietftcg.

Ta ber erfte Tlieil ber ftufammenffftuitg int
s#oir$benui&tfein erftarb, warb

bie 8$olf$briirfe *ur Tieb^briiefe. (Sbeubort tjat fid) au* einer gass»- zn

ilor heilen ein ,,£icntel*gafjel'' euttuirtelt. ^ludj $ribe l)ot ein .vmtmelreid).
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eine Strafte beS Raffest ober melleidrt aud) an bie Strafte

eines üRanne* Ramend $afj beuten, wenn er es nid)t nor^iebt,

garnid)ts jn beuten. 8efanntft$ ift es; eine £irfa> Strafte, it»ie

fd)on bie lateinifdje Ueberfeftung platea cervorum wiberfpntd)S;

loS lehrt. J^raglid) ift mir, wober bie ^Jenenunng fomme?

£>irftf)Straßen ober (Waffen giebt eS and) anbcrSwo in beutfcfjen

Stäbten, junädjft in Woftod, wo man bis fyeute bie wat)rfd)ein=

lid) anberem ÜJciftoerftänbnift ausgefegte gorm ©arte Strafte ge=

[offen fyat ©ier wirb fic oou ©djiflcr»i'übben uon einem
sJtitter HenricuH de cervo hergeleitet. s)lad) ber twn i l)ncn $um

Itöeleg angeführten Stelle Könnte man ebenfo gm baS entgegen^

gefegte Söer^ältnift ber Ableitung nermutl)en. Tie gleidjuamige

Strafte in 9)cagbeburg nürb auf baS Stanbbilb (?) eines Jptr*

jd)eS *urürfgefüt)rt, meines bort geftanben haben fofl. 3n
sJMön trägt ber $fcrbemarti nebenher and) nod) bie ^Benennung

$eim .ftirfd). Taft Thiernamen überhaupt jur ^Bezeichnung

uon Straften oielfad) oermanbt worben fiub, haben nur gc*

jetm; baft neben bem Schwan, bem Slbler, ber WanS, bem

Dörnen, bem $ären, u. a. Spieren aud) ber .turjd) ein häufige*

.frerberg*; unb (Maftt)of^ ^cicticn ift, ift befannt. (*iu befonbers

ins Vluge fallenbeS Sdjilb mit feinem Wlbe fünnte wohl ge«

nügt haDC»/ ocr Strafte ben Tanten jujuweijen. Äuf eine

aubere ^ermuthuug jebod) führt ber X>irfd)grabcn in tfianffurt,

an bem WötbeS Vaterhaus liegt unb bie (hflärung, welche

ihm feine woblunterridjtete Umgebung baoon gab. Ter Watt)

uon ftranffurt hegte, um in plötUid)en fällen eine* guten
s&*ilbprete fidjer §n fein, eine ftngaf)! btejer Tbiere in einer

(Mrube. ©irfdjgärten, ©in'diparfS haben fid) felbft bei uns,

neben bem früher bifdjüflidjeu, jefct herzoglichen 3d)loft

in Ghttin bis jnr (Gegenwart erhalten. Tie ganze llfergegenb

hinter beut ft (öfter bi* nach ber ©iuterjeite ber Tämfdjen Strafte

hin mar Sd)loft= ober gräflicher Ohuttb. Sollte es 51t gewagt

fein, anzunehmen, baft bie trafen hier aufterhalb ber Stabt^

mouer auf ihrem eigenen (Gebiete einen ©irjd) cpag eiugeridjtet

hatten, um einem unerwarteten (Mafte einen ftaubeSgentäften

traten »orfefcen ju fönnen ? Ter Plural pluteu c^-vonmi, ber
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bod) nid)t ot)ue (Mruub oorgejogen fein faim; läßt biefe Qv

Heining als bic begründetere, ber Wiwbrurf bes brüten Mieter

StabtbudjCÖ contra plaocaa cervorum, „gegenüber ber ^irfc^en-

plante4 faft al$ bie notfnoenbige erfreuten.

$?ie bem fei, $irfd)e haben liier il)r SBefen gehabt. Tie

Mieler nannten aljo bie betreffenbe hertstrate, (mifjbräud)lid)

herzntrate nnb herötrate) ober hartestrate. Ter niebcrbeutjrije

([([Üb wie ber englifdjc SDJunb, mutzet fief) nnn jur .fieroor*

briuguug bc$ r l'ante^ nameutlid) oor ^cii)\i- nnb ßifdjlauten

feine große Slnftrengung 51t; im (Snglijdjcu erfc^emt er fanm

nod) als (Sonfonant, foubern wirft nur nod) jur ^eftimmnng

ber ?(u$furad)e be8 oorfjergcbcnbcu SBofatö. Ter Titl)marfd)cr

von beute — benn ibm ift bic plattbeutjd)e Jyorm nod) er=

fallen — jprid)t nid)t von einem hartbock, foubern gerabeju

Don einem hadbock. Ter 3fthulaut üov oem s in hartstrate

erlag allmäl)lig and) feinem ^ifdjen — $affce (.^art See)

nnb $oft (!) t

s^or^) * 8ec geigen benjelben Vorgang —
nnb mit bem Anfang be£ 17. 3al)rl)unbert* mar and) in ber

Schreibung bic .^ajVStrafte ober £>atV8trate fertig. 3d) gebe bie

Hoffnung nid)t auf, ben £>irfd), b. I). and) f)icr, mic bei ber

ft'ettcnftrafte, bic gcjd)id)tlid)e lleberlieferung, ba£ ?llte, (£d)te

nnb ÜHibrc in fein >Red)t mieber cingejciU $u fcfjen.

Wi* roie lange fid) Miel auf bie engen Örenjen ber 3nfcl

befchranft bat, ift nidjt mebr feft$uftetten. SBon einem 5k=

bürfuif;, fid) au*jubet)ueu, giebt bic Urfuube be* (trafen 3ol)ann

II. 00m 3. 1 ; >1 S unoerfennbare V(nbeutungen. (*r geftattet

ben bürgern ba* .ftiuausgeben über ihre bisherigen (Mren^cu, jo=

weit es obne töachtlieil für bic ^urg gefd)el)cn fann nnb erflärt

fid) burrfiau* geneigt, ba* „2öadi*tbnm" ber Stab! §« beftfrbern

nnb ibreu „brillglichen SBebürfniffen" (neccessitatibus) entgegen

31t fommeu. 3Benn nnn and) hier bie ©rmeiterung uorjug*»

meifc in nörblidjer SNidjtung gebad)t mirb, fo fiub mir bod)

berechtigt; genuin ber ftel)cubeu Steigung einer jeben SBrücfen*

ftabt an bem entgegengeeilten ßube einen Vorort p erzeugen,

and) oor ber hofften Winde Stafiebelungeit, bic elften Anfänge
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ber jetzigen Sorftabf fdion fein* früh^) anzunehmen. Um bic

Witte be* HJ. vsabrbuubert* finb bereit« brei Straftenhinten,

tbeil* nur auf einer, tfjeUS auf beibeu Seiten bebaut, oor-

banbeu. Tie Abbilbuug be* Damaligen SHelS mie fie ba*

Theatrum urbinm Don ©raun uub Babenberg bietet,**) obwohl

in mandjeu (iiuzelbeiteu ungenau, läfjt bodi bie umdjjeube

Au*bebuuug ber Stabt nad) brei Widmungen bin erfeuueu : nach

3 üben, genauer S üb heften, auf 8t. Jürgen jit, läng* be>:

fuiiipfigeu Ufer« be* Si leinen Mieles uub ba^mjd)en ben Shii)-

berg fjinan uub au feinem jüblidjeu »taube entlaut]. Tie tarnen

fanbeit fid) oou felbft :

s
i>orftabt, ftleetljont, Husberg. Tie

(Gabelung be* (enteren in förofteii uub «leinen Mubberg glaubt

man auf beut platte \n erfeuueu. Ausgebauter ift freilich nur

au ber jüböftlid)en Seite bie l'auge Weibe, obtool)! fie Damals

jdjon in ihrer ^ebeutuug gegen bie anbere §aupt*8übftraj?e

fidjtbar jurürftritt. Tte Bebauung be* Muljberge* muft bann

in ber Jolgejeit etiua* uatnnuüdjfig oor fid) gegangen fein:

hier ift bie ©egenb ber Wänge uub and) ber 8arfgaffeu, uub

e* beburfte uod) in ben breiftiger fahren bieje* Cta(jr()itnbcrte

ber burdigreifeuben ßntfd)iebenf)eit be* Senator* ^orenben

gegen ba* Wefdjrei ber Anwohner, um bie JyaljrftrajK be*

©roften Muhberg* \\\ orbnung*mäfuger Steigung abzutragen.

Tie Sßorftabt fanb ihre Jyortfcbuug au ber Mliufe, be«

naunt oou bem Sd)lagbantu, ber hier angebracht mar. £ie

nun folgenbe, uugemöbulid) lange uub gerabe Strafienlinie,

bie fid)tbar aud) nidft ohne eine bebeutenbe Abtragung ^oifdieu

bem Alten Mird)hof uub beut gegenüber liegeuben .v>odjufer bc*

*) ^djjc-Sdm'arjf ic^t ben „Wnfaua," ber $orftabt erft 1575 au unb

tl)titt jfljr genaue (Hityttyeiten über bie erften .'öäuier mit; au$ meldjer

Cuelle, bleibt bafyiu geftellt ;
{ebenfalls irrtl)iimlid).

**) £er erfte Vanb biejcS itttercjjaitten 2il erfe$, beutfd) „
s#eidireibnua.

uub (Sontrafactut ber uorucljmften ©tätt ber Stielt", erfd)ieu 1*>74. Tic

Vlbbilbungeu ber eimbrifdjen Stiibtc (farbiß) foiuie eine .Harte Täitemarf«

unb ber \>erfli)gtf)ümer uerbanfen bie ^erfafjer beut (£ifer .veiurid) JHanfeam?.

Ja bem Wbbriiff nnferer Uniüerjität* ^ibliotl)ef fel)lt leiber ba* Wilb tum

itiel unb iuempe. ISine liopic entljält .\>eft III. unjerer lUitthfilnngen.
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Sinterbctfer fiaufeS, jotoie nidjt ofjne eine entjpredjenbe 9Iuf

*

jdjttttnng burd) bic Wicbcrung nörblid) baoon 8tanbe ge=

Eoramcn ift, bezeugt fid) fdjon baburd) als eine ocrljaltnifsmafug

mobeme uub motu beregnete. 3n ber oben erwärmten courir-

matio Christiani Alberti crfd)eillt fte Ol« 8t. SüvgcuS ©teilt«

bomm. Ter 0011 .\>o(oocin geftodjene tyian in (£aejo (Gramms

Chilonium bat nod) (1665) Kalbien, bic TI)icffettjd)e Harte

oon 17«K> jdjon 3opI)ien s4Uatt. Ta* allbekannte SBüv^fraut,

ealvia bei* Wönier, nennt ber Wieberjad)fe tf^tie. Umgcfcljrt

mar il)in bae> gried)ijd)e 2Bort für Stfcistjeit, luoranä man wenig

paffenb einen Wanten für Tratten gemadjt l)at, ol)iie eine flehte

SBcrbeffentug nid)t mnnbgeredjt ;
• :

) er oerjdjbnerte il)it in

Solfia ; eine Hebung ati*gleid)enber (33ered)tigfeit, bie ber einen

gab loa* fic ber anbeten nabin. Jyanb nitn ber angeljenbe

,sJod)bentjdie ein plattbentfdjes Solvieu ober Salbien Blade bor,

}o tuar eä mir folgerichtig, tuenn er eä l)od)bentfd) für ein

8opl)ien=^latt amigab. Seld)e 3opl)ie bieje* midjtige iölatt

gebabt baue nnb ma£ für ein Stürper* ober jonftige* (Sigeiu

tl)tim*ftüd biejer 3opl)ie Ijter geineint märe, ba* ntadjte iljm

menig 8orge. (Sine $ejd)led)t$folge nalnn e$ ftill gläubig oon

ber anbeten Ijerüber, bt$ fid) and) gegen bieje (Aufteilung

ein geläuterte* 8 prad) betoufttjetn empören tuirb.

2i>ie aber foinntt bie Strafte ju beut Warnen 8albeiett»

Statt'/ Tie (Sacabellemttoppelu, offenbar benannt nad) bem

ftopfenbnu für ba* (Saeabellcu ^ier, ba* feinen ed)t itatienifd)cn

Warnen [einer SBirfung auf bie ^erbattnng nnb einem bttrd)=

reijenben Witutiu* oerbanfen joll, bie .v>untmct , b. I). $opfen<

miefe, pmrum huimilomm, beuten baranf bin, baf; bie Brauerei,

ma* mir and) au«? anbeten ;]engniffcn miffeu, in Äiel ein

ftarf betriebenes (bewerbe gemejen ift. Wim giebt c* oon ber

Salbei eine Ärt, salvia sclarea, bie äKuöfateller 3albei ge*

nanitr, eine jmeijäbrige, nameiUlid) in 8üb=(htropa / aber and)

meiter nörblid) oorfontmenbe nnb in s
ItH'ftbctttfd)(anb mitb

madjjettbe 8tanbc / bereit SBlätter ober iBIütljenfaft man beut

•) 2>af{ ber ^ülfsJmuiib iiirfjt bto$ abftÖOt, foubetu audj ^ufefrt jeia,t

btr Iljat jucfK, bau an<* ber tfliriftinni- t£t)riftiaiiin-3 trafjc a,eiuorben ift.
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teilte gitgitfefeen pftec^te, um ifjm einen würdigeren Otefdjmarf

$u oerfdtaffen. ÜDftt ^uefer uub £>efe bev Wärjrung unter

voorfen geben bie Blätter in (£nglaub beu fogeuannteu Clary

wine. 3n (#riecf)enlanb bereitet mau au* ber «ulvia pomifera

einen beliebten Ibee. (£$ liegt nid)! ausufern, anjutierjnteu,

baft man biefeS Äraut attd) in Stiel *ur ©erfdjonerung be*

Bieres oenoaubt unb e* neben ber £mmmetmiefe auf einem

größeren 8tücf Raubes angebaut ober bod) gebttlbet babe.

Qroeifelbafter bleibt, ma3 Slart in biefer ^ufannneinefeiimj

fageu wolle? Watt muß burcfyauä geneigt (ein, e3 mit SBert

ober plattbeutfdi „©Itf", einem jdtarf abgegrenzten Stütf be*

Wartend jnfammen *u ftellen, ba fouft bie Uebertragung auf

bie Strafte auffallettb märe. Vitien Beleg aber für bieten

Spradjgebrattd) tonn id) ttidit nadnueifeu.

Tie anbere, oon ber Sorftabt abgezweigte ©übftrafje

fanb — unbefannt mann — irjre ^ortjebung im SBalferbamm,

einer Ättfjdjüttung ^oijcfjen beut jüblidjeu ftufte be3 Shifjbergä

uub bev Wieberiing be$ grüner Üaufä, einmnnbeub in bie $kr

längernug be£ ttünig*mege$, 8d)ülper Baum unb Drütte. Top

bort wie am ?lu*gange t>er ^orftabt ein 3d)lagbaunt jum Senur

ber (Srbebmtg irgeub einer Abgabe, umlnidjeinlid) bei* ©rüden»

gelbem beftanben bat, lebrt bae 2l*ort jelbft ; mober ber Saunt

ben Warnen bes 8d)ülper erhalten bat, ift meinet 5Biffen* nidit

befanttt. Tertelbe Fommt für ein Torf bei Wortorf, bei Menü*

bürg unb in Worberbitbmarfdjen oor, oon betten aber feine?

meber nad) Öage nod) Bebeutung geeignet erjdjeittt, um in

ttiel, mie $ufum in 3d)le*wig, einem ^traj^n* Ausgang uub

Saum ben Wanten ,ut geben.

SBäfyrenb be$ 17. unb 1*. 3af)rl)unbert3 bi* ine 19. binein

treten feinerlei Vlnjeidjeu oon irgeub meldjem nennenSmertben

Slnmacfjfen ber £tabt beroor. Wttr bie (Mrünbung ber Uni

oerfität fann nidn ganj obne (iinmirfuug auf bie Satttbätigfeii

geblieben fein.

dagegen beginnt, nadjbem 1830 bereite bie hielte Tänifdie

Strafte entftattbeu mar, feit 1*44, ber Jvertigftelluug ber (£ijcn

babtt VlItona'Miel ein Vluffdnouug, ber jeitbem in furzen $mifd)en
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raunten immer enteilte unb immer mirffamere ^luftüfte erhalten

l)at.*) $>a* (£ntftcl)ett einer ganzen Strafte in ber sJtäl)e be*

^aljnlwfe mar bem iebenben Wejd)led)t offenbar etwa* jo Un=

gewohnte*, baft ber jiemlid) iuljaltloje unb balb oeraltenbe

Warne Weite £tra&e begreiflid) erjdjeint.

£ie ^erdjenftrafie, ermadjjen auf bem beweglichen Stoben

ber .'pummelmteje, auf Woor unb ^iejengrunb, ber bis bal)in

mit üppigem &>cibengebüjd) beftanbeu war, hat wol)l ba* %\\-

beuten an bic frühere ©eftalt ber ®egenb bewahren füllen.

Wid)t lange, jo würbe and) bie Umgebung be* illeinen iliel*,

bie fogenannteu Damperhof * üäubereien für Straften * Anlagen

unb ©aupläfce in Äu*fid)t genommen unb l)ergerid)tet, am

fdjlammigeu Ufer bieje* Oknoäjjer*, ba* bamal* nod) oon ^njeln

burd)ieut unb uou iiüdjcngärteu umgeben war, ein Xamm ge<

fdjlagcn, nad) feinem Urheber genannt. (£iucn ^luftofj jur $Stx-

grbfterung, wie fie il)u nod) md)t erlebt tjatte, erhielt bie Stabt

burd) bie cntjdjeibeube Beübung, bie fid) 1 s<>7 mit bem Qbc-

jd)icfe nnjere* ßanbe* oolljog. $ie ßinoerleibung ber $rmi3<

wif, früher jdjou öfter betrieben unb uerbanbelt, war bie un*

umgänglidje iöebiugung für bie freie ?ht*behnung ber Stabt

nad) Worbeu. .ßter breitet fid) jefct ein Quartier au*, ba* an

Umfang bereit* ber SMtftabt unb bem füblidjcu Stabttljeil ju*

janimeu genommen gleidj ift.

Unter anberu Wujorberungeu ftellte bieje* uugewöl)nlid)

rajd)e &>ad)jeu and) bie einer Wenge neuer Wanten. $ie $robe,

auf weldje jo ba* latent treffenber Benennung geftellt würbe,

ift im (tfanjeu, ntufs man jagen, mit Wlürf beftanbeu.

•) aBeld>* ^»tereffe ljättc c$ für jebeu «ürger uuferer 3tabt , ben

©ang iljre* $i*ad)fen$ tmn ben 3trafeeu-3d)ilbern nblcjen p Tönnen ! Stfie

unenblid) ann finb mir au ^euguiffen ober Ucbcrrcfren uuferer Ver-

gangenheit im Verglcid> mit antxxn Nationen ! (iä fehlte uid)t üiel, fo märe

baS cljrmürbigfte ber menigeu Altertümer, bic mir Mieter nod) tjaben,

bem (Srbbobeu gteid) gemadjt. (Einen £djafo mic bic ^eftmtnfter • flbtei,

eine $crtörperung feiner ©c)d)id)tc, bic jebeu Suglänber mit unau*jyred>

liebem jj>odjgcful)l erfüllen muß, Ijat nur ein Volf mic baä engtifdje. Wur
in Bonbon Imbe id) an metjr als einer 6tcflc in auäfüljrtidjeu ^nfd^rifteu

unb (SJebenffteinen bic orttidjen Suftfnbc au* ben Reiten ber Mreu^üge

Digitized by Google



- 62 —

3ttm Xtyeil fdjloft mau fid) au bie alte Sitre an, bcn

SBeg iiatf) bcm ßiete ju beftimmen: Jäfyr - 9®aifenf)of * .pafen

leid) Mirdjen £>o*pital - Stift - ©trage; $fttoe(*befer

SBeg, Muooper SBeg, ©olteuauer Strafte Sehr angebracht

mar e3 aud), glurnamen nnb (d)on gangbare DrtSbegetdptungeii

l\\ uermenben, ^limal wenn fie ^ugfeid) bienten, einen fcf)tuacf)on

§mtt>et£ auf bie einfüge SBefdjaffenbeit ber ®egenb \\\ geben

:

SHerg*Strafte, Ilmberg, ^ä^sberg^opfeu* Strafte, ^apenfamp,

gelb=Strafte, .©Osenberg« Strafte, ßincr bejouberu (Srmäbnuug

mertf) ift unter biejen ber SJange Segen, jet« eine Mieter Strafe

längs ber 9Befigren$e ber äRarine*Jtaferne, früher eine ,utr Statu

gehörige (Snelaue mitten in ber &run$nri£ SBtc nnb manu biefe«

v
i>erbältnift eines flehten Streifen Kobens \\\ ber 9?ad)bar

gemeinbe entftanbeu ift, woher ber Warne nnb ma3 er meine,

ift, fotueit id) meift, lüUlig bunfel.

dine gan$ neue nnb febr ergiebige ftunbftättc aber eröffnete

ber glütflidje (Mebaufe, ber fid) aud bcn bewegten fteiten ber

jüugfteu Vergangenheit nnb aus ber fübreuben Stellung, ivefcfye

Miel hierbei eiuuabnt, mol)l erflärt, bas ftubenfen uerbieuter

Mitbürger, beliebter ^ürftlidUeiteu, enbfirfj bebentenber nnb be

rübmter SRänner ber fdjlesmig * bolfteiuiftfjen l\inbe$gejd)id)te

in beu ^ejeidjuungen ber neuen Straften ju ehren nnb ber

üffeutlidjcu Wufmerfjamfeit \\\ empfehlen.

Ten Anfang machte hier, fotueit id) weift, ber £orenfyen*

Tamm, ber alc> eine Sdjöpfuug biefes tbatfraftigeu Stabtratbv

angejeben mürbe. Scnfen, ber einfüge Wtrgenueifter nnb ftänbijibe

Wbgeorbnete, ÜÄ)cul)liu3, ber Stifter bc* Äüfcnbaufe*, Sdiaft,

ber üBegrünber bee nad) it)in genannten SüpenbimnS, Rärins,

ber berühmte ©orfämpfer ber frijlcviuig bulfteinifdien &inbed>

firdje nnb langjährige ©auptprebiger au St. Nicolai, Wartend,

feftgetjatten gejeljen. Taft aud) nlte (Mffdjäftc baö ^(\l)T ityrer OJrüubuna,

auf itjrem 2d)itbe anbringen, giebt &u beuten. Sic teidjt tuäre e$, unter

unfern Straßennamen für,} ba* \$nhr tbrer l'lu^Ictiuiig anzubringen. Tie

3 labt Miel erfreut fid) eine»? Matlje*, it'ie totefleidtf mdU t»iele 8täbte. 3<h

möd)te glauben, baft e* itjiu aud) uidjt an ^erftuubnift für „unpraelifdje*

8orfc|1äflf fehlen ii'irb.
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bor oerbiente Stabtbaumeifter, (if)riftiani, ber SMitbegrünber ber

töefelljcfjaft fretloittigev Slrmenfreunbe, — meine iri) gu miffen,

nicht ber $ejd)id)tjd)rciber —# Wölling unb, auf ^eraulaffung

bcr Uuiuerfitär, ßegenrijd) folgten. £er &iubcSf)crren ober il)rer

^ringen nnb ^rinjejftnncn $u gebenfeil fanb man in Miel feine

^eranloffung. 2öof)l aber el)rte man bcn $er&og Marl oon

(Wirfoburg nnb feine (Gemahlin, bie nod) lebenbe 1od)ter

griebrid)3 VI., 2Bilt)elmine, meil fie ju guten Mietern getoorbeu

waren, and), mie id) beufe, iljre Sdjmefter Saroltne. ls<;4 taufte

man bie sJJeue in ^riebrid) Strafte um, bie nun bas jdjmerjlid)

liebe Vlnbcnfen an ben Aufenthalt nnb bie erfte Wohnung im*

[eres $er&og£ feftl)ält. Xaun 30g man tljeils bie Tanten uujerer

älteren $ejd)id)te, Schauenburg, Abolf, Werl)arb, tljeils be»

rühmte iMjrer ber £)od)fd)ule, bie aber ^ugleid) baS Stubium

besJ Wed)ts obvr ber $cjd)id)te ober ber Staateioirthfdjaft für

bas Vanb nnb bas nationale Üeben fruchtbar ,m machen genmftt

Ratten, 9ciemann, galcf, Dahlmann, SJÖaifc, eublid) bie ge

feiertften Manien aus ber ;{cit unferer (Srl)ebung: Meoentlou,

SBefefer, SBonin, Xelius, 3ungmann, oon ber Sann, jdjlicftlid)

and) ben Pionier nnb bas erfte Opfer unferer Mampfee mit

Xäuemarf, üorujen, p $at|en ftübtijdjer Straften heran. 91u

feinem 70. Geburtstage fal) ßfauS l^rotl) ben s
JSlat) oor feinem

.pauje (Slaus Wrirtlj^lalJ benannt. Xie Sinnen; Strafte allein,

aufter ber Sarfgaffe Partim Strafte, trägt bcn Miauten einer

^rioatpcrjünlid)feit.

Unter biefen oielen glütflidjen Labien finb nur loenige

als mtnber angebrad)t, eine ift gerabep als ocrfeljlt an^ujeljen.

£er Mnoopcr 28eg, eine ber bebeutenbften Väugcnftraften ber

Stabt gelangt nicht bis nad) Mnoop, jouberu oerjdjmiubet in

ber .ftoltenauer Strafte. Sie eignet fid) nad) ihrer 8age tool)!,

eine SBefter Strafte barjufietten. Tie Rieden* = Strafte ift ju-

näd)ft für ben jtneiien Stjeil ibres Samens gu flein unb un*

aujeljnlid); es ift bod) in ber Iljat nur ein Gang ober eine

Zuriete. Der erfte Iljeil ihres SRantenS aber madjt fie ,yt etioas,

mas fie nie getoejen ift unb nod) Weniger ift, jur Strafte beS

Wiedens jd)led)tt)in; bas ift ,m allen -{eilen bie eine .ftauptftrafte,
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bie jefet fogeuannte SBriuiäroifer, gernejen. $ieje t^terteit« jeugt,

jum Sdnnerje alter SBrunätmfer, nollenbä uon einem uerbunfelteu

Sprachgefühl. J)ie ©emeinbe SörunSmif hatte 3af)rf)rhuuberte

laug fid) neben ber mächtigeren Sdnuefter als jelbftftänbig be^

Rauptet; mir miberftrebenb imb in bem (Gefühl äunerjmenber

Cf)timad)t nnb 2Bel)rlofigfeit ergab fie fief) in ein $ejct)td, bas

fie feiueStt>egä als ein uul)eilr»olle$, aber bod) als ba» (Snbe

ihres jelbftftäubigen SDafetnö anjat). Cbcnbrein füllte fie fid)

bei ben Söebinguugen bc$ Eintritt« überoortbeilt. Offenbar be=

ftanb in ber ftäbtijd)en itfauoerroaltung ber ÜBuujd), baä 9ii<

beuten an ben ßuftanb, ber für immer jein (£ube erreicht hatte,

flu bemahren. $>abei gejd)al)eu aber ftvci Jehler. $uerft rip

man bie SBtunftotf an^ einanber nnb fdjmücftc eine fur^e .frauier

reit)e mit bem Tanten be$ Sd)loftgarteitö. Sobanu aber nannte

man ben übrigen 2l)eil 35run3toifac Strafte, b. t). nad) bem

oben nachgemiefenen, übereinftimmenben Spradjgcbrandi aller

3at)rlntnberte bie Strafte, weldjc nad) ber ©nmSttnf führt,

^emerfensiuertb genug, baft bie unmittelbare ^ortfefciung ber

©ninöroifer, bie ^oltenaiter Strafte, jelbft bie Mritif ber erften

Benennung übernimmt. Uber and) eine Weihe anberer Tanten

in berjefben Stabt befnnben ein treuerem Sprachgefühl, nicht

blo* ber Mnbberg, ber SBalferbamm, bie .SUinfe, bie öorftabi,

fonbern in jüngfter $eit nod) ber ^agersberg, ber ^ebmberg;

in allen erfd)eint ber trübere fylur* aber Certlid)feit$ s)lamc

nnueränbert al* Straftenname, eben weil biejer Stabttljeil aber

bieje* Jelbfiütf au* k' ucr früheren Stellung jit einer Strafte

erhoben ober Ijerabgefefct mar. ftttd) bie Gollenberg -Strafte

ift oom Hebel; ee ift ber wbeuberg jelbft, al* Strafte erhalten,

.frier fäme jur SBteberljerftellung nod) ber ^Jmedmäftigfeit^gruub

biuju, bie $enoed)*lintg mit ber ^ergftrafte $u erjefnoereu.

Tie ^ruuSmifer Strafte loirb aber, iobalb bie Xbatfadie ber

1869 gejd)el)enen (liuuerlcibuug bem allgemeinen ^emufttfeiu

cutfd)iuunben jein nmb, ,^u bem irrtl)ümlidien, für jeben Shiitbigen

jfbod) aujdjeinenb .vuiugenbeu Sdjlufi oerjül)reu, am (Sube biefer

Strafte habe ein Crt betf Kantend örunSttif gelegen, (xe märe

eine Ieid)te nnb tueuig foftjpielige Sadie, am erften $Mufe bev
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gdjloftgarten*, fdjarf an ber alten eI)rtoürbigen kiekt ©tabt=

grenze, bie aucr) fjeute nod) fo ficfjtbar rjeroortritt , bcn alten

fluten Stauten Vrttn*toif toieber ^erjnftellen.

£a* finb itleinigfeiteu ! — 3a roofjl, id) lüctft e*. Gleima/

fetten {o ettoa oott ber Slrt jener fleinen $(jierd)en, bie man

üftifrobett nennt. £a* gmor)nItd)e $luge fie^t fie nid)t einmal.

9htr jerftören fie ben Körper langfam aber fidjer. 3>a* litt»

toägbare ift e*, toa* am meiften in* ($eroid)t fällt.

Unfer Volf oerbanft, toa* e* Ijente geworben ift, einer

jtoeifacrjen SSiebergebttrt , ber religiöfen nnb ber nationalen.

2>ie religiöfe ertuud)* au* einer Vertiefung in ba* Urdpifteit-

trmnt, bie nationale unter bem (SIcttb ber ttuedjtuitg au* einer

Vertiefung in unfer alte* edjtc* Volzum. $ttt* bem Xief*

brnnnen ber germattifdjen Urzeit unb Vergangenheit fabelt bie

legten ®ejd)led)ter, betten fo ®rof3e*
(̂
u erfahren unb £tt Doli*

brtugen bejd)ieben getoejen ift, ben oerjüttgenben Iruitf getrau.

Uttferc alte öpradje unb £id)tfunft, ttnfere Sage unb ®efd)id)te

finb un* toieber erjdjloffen. Unjere $ome finb im Mittue ber

alten Wcifter ausgebaut ober iuieberl)ergeftcllt. Xer anbere Il)itrnt

auf bem Strafeburger fünfter toirb einmal ba* lefete Siegel

be* Jranffnrter Jrieben* bilbeu. Unter ber Xüttdjc be* Utt*

oerftattbe* unb Uttgefdjmarf* fjeroor haben toir alte, ebrtoürbige

SDtolereicn toieber au* Üid)t gebradjt. Wu* bem Staub unb

Xitufel ber üKiimuelfammern finb bie Sdjuifauerfe uuferer Väter

an bie ©breuplä^c uuferer SWufeen übergeführt unb leben in

bem Sdjtnucf uuferer Söormnugcu toieber auf. Unfer ttird)cu«

lieb, fetner (Eutftellungeu unb 3utl)ateu entlebigt, erfliugt toieber

in alter 9teiu()eit unb (Einfalt. Unjere gau^e tnnnbartlidje

Xidjtuttg oon £>ebel bi* (Elan* ®rotrj, toa* ift fie anbere*,

al* bie SBieberbelebung eine* halb erftorbenen VolfStfmm*?

Von toeldjer Vebetttfamfeit biefe geiftige 9luferftef)ung be* alten

Sacfjfenftamme* aber ift unb in oielleidjt naher 3itfuttft toerbeu

fattn, ba* ftel)t heute jebem Slnfmerfeuben in ber flämijdjen

Vetoegung Velgiett* l)ell oor ben klugen.

3u bem Söorte liegt eine geheimnifjoolle 9ttad)t. £ie

8prad)e eine* Volf* ift fein dufterer Vefifc, ben e* ()abeu ober

5
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entbehren tonnte ol)ne e$ gtt merfcn: fic ift ein Stücf feinet

SBefen^ , fic ift bie (ftfdptntmg feine« Beifügen Sebent felbft.

3ebc3 üeben aber mnfo genäljrt, jebeS SSkjen gepflegt uub

beiüfl gehalten werben. Pflege be$ Bcfenä ift pflege ber

3öabrbeit.

Tarin fteeft ba£ (Mebeimnift ber Ereile im Meinen.
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Beilagen.*)

1 . ?IuS ber Urfunbe beS 93ifd)of$ 3of)amt oon üübef vom

3af)re 1233.

Johannes, dei gratia Lubeeenaia epiacopus, omnibus in

perpetuum. Univeraitati veatrae volumua innoteacat, quod ad

conaeusum capituli noatri et ad petitionem praepoaiti Pore-

cenais in terminia aanetimonialium in villa quae Hemmig-

heatorp vocatur, eccleaiam aedificari licentiavimua et eimite-

rium ibidem conseeravimus in honorem saneti Nicolai et eidem

eecleaiae villas quaa tunc sine omni contradictione posaedit,

sab animamm eura et archidiacanatus jure cum exeommuni-

oatione aaaignavimua perpetuo jure poaaidendas. Nomina

autem villarum sunt haec: Hemmigheatorp Indagiuein Mart-

bernestorp Rutae Neveraek Heikendorp Uppaut Ubbendorp

Nicolaustorp, et alias villaa quae infra terminoa praescriptos

poternnt aediticari. . . .

2. ?(itä ber Urfunbe beö (Strafen 3of)auusf (I) oou $>oiftein

Dom 3ol)re 1242.

. . . noa Civitati Holaatiae et dilectia inhabitatoribua

ejusdem contiüimua in gratia uostra, ut taii jure prout Civitaa

Lubecenaia utitur, ita Civitaa praesena libere et quiete per-

petuo perfruatur. . . . Deuominainus vero in praeaenti acripto

terminoa civitatia Holaatorum, qui dicuntur Wicbeled, Totum

Stagnum Kyl usque Boz et ab eodem uaque Uppandelbeck

et ab eodem uaque in Neveraeh, uaque ad poutem Bolbruch

et ita uaque in Kyl aicut rivua deseendit. Paacua Civitatia

Holsatorum aimiliter acripto praeaenti designantur a Cocae

ad Marekoccoze **) ad primum Terminum
,

qui pertingit ad

•) Hbgebrucft au* $afje fflrgcftcn unb Urfunben, mit leisten

Vlenberungen ber iHcdjtjcfyreibung.

*•) a Kokor usque ad nior Kokor. Jpafff . Seiltet ift bif

Äenberung a Colse usqne ad mur Kokor. ^toei Kokor neben cirtanber

fiub uunmfyrfdjeiulid).
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Civitatem et deinde usque ui Wolquensose *) deinde in

Manbachene. Excipimus autem Vilhim Uppande babens VIII

mansos et pretium juxta boum, quod adjacet tali villae et

V mansos in Neveh, **) unde duo mansi cedent Eeclesiae et

de tribus mansis, qui adjacent antiquae villae praedictae et

locus ipsius Neverseb ***) annuatim Cives pensionem persol-

vent, tarn diu ac ut sederit nostrao voluntati. In Terminis

vero praenotatis Dominus terrae et Coraes neque Cives Civi-

tatis nulla paciantur rieri novalia, nee Villa de novo istic

construatur sed aeque Dives et pauper perfruantur et formn

ejusdera Civitatis ipsis liberum tradidimus. Etiam ad usus

nostros excipimus Novale, quod dicitur Horst et pratum

vicinum Civitati , sed pratum quod adjacet Horst usque ad

distinctionem ipsius in usus convertimus Civitatis. Piaca-

^ionibus m. f) libere utantur per totuin Kyl usque in Le-

voldesow et infra (intraV) terminos praedictos libertatem ha-

beant quiete secaudi ligna omnium gonerum in usus eorum

3. Urfunbc bcr trafen 3of)uim (II) uub ®erf)arb (I) oom
10. Februar 1259.

. . . omnia loca culta et inculta, sive paludosa seu etiam

agrestia quao videlicet inter pascua ipsius civitatis et fluvium

Kyl habuimus et habemua , eis et ipsorum successoribus

contradidimus et donavimus jure proprietatis perpetuo possi-

deuda , concedentes ipsis liberam fucultatem de praemissis

omuibus pro suis et civitatis suae utilitatibns et commodis

ordinandi. I]>si quoque quandam summam pecuniae pro qua

quaedam de praedictis titulo pignoris a nobis tenuerunt, nobis

penitus indulserunt. . . .

*) Wolquensehe na$ ber Wbjdjrift- be« jüngeren Dotter.

»•) Neverseh. SBoifc.

•*•) 2)iefe 4 Sporte, Ijier außer bem Safrgefüge, toerfefct ^affe hinter

Ecelesiae. SBeffer meHeidjt flehen ftc tunter dao mansi. $>ie antiqua

villa prat-dicta fann unter öden Untficinben feine anbere aW Neverseh

fein. Ipsia« (nic^t ipse) giebt locus ben Sinn »on Steujtätte, $orfflätte;

ber Ort foü niebergelegt werben.

f) Voller: etiam.
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4. Urfunbe beä ©rufen ©erwarb I uom 23. Slprtl 1271.

. . . nos terminos inter civitatem Kyel et copelpare et

alia loca quae sequuntur in bnnc modum denotamus. De

copelpare vi usque ad rivum qui est inter Johannem de Brema

et Marquard Helen et tnnc sicut rivus qui*) ascendit usque

ad tres montes lapidum in wetherberg. De wetherberg per

paludem qui dirigitnr in viam croneshagen ubi monticulus

lapidum positus est in distinctiouem. Ab illo usque in antiquam

viam Cronshagen ubi duo inonticuli lapiduni positi sunt. Ab
illo usque ad piscinain Hassendorpe. A piscina usque ad

i'ossatuin, de fossato sicut palus transit usque Bolbrucke,

de Bolbruckeu rivulum sursum usque vi quod est inter

Hertse et Hassendorpe. . . .

f>. Urfunbe be£ ©rafen 3of)ann3 (II) nom 13.9lpril 1286.

. . . oninia loca culta et iuculta, sive paludosa seu etiam

agrestia inter pascua ipsius civitatis sita, videlicet a parvo

fluvio Kyl per danicam viam, quae ducit in campum Kotel-

wik et sie in kokor
, quendam locum paludosum

,
qui Mor

vulgariter dicitur, quod a nostris antecessoribus detinuerunt,

ipsis et eorum successoribus jure proprietatis perpetuo do-

navimus disponendi ad suos usus secundum quod placuerit

tempore successivo. . . .

6. Urfunbe be* ©rufen 3of)ann (III) oom l. Äugujt 1317.

. . . dimisimus et dedimus jam dictae nostrae civitati

Kyl . . . nostrum parvum molendinum situm ante civitatem

praedictam cum stagno dicto dik et ejus u tilitäte et omni

jure libere perpetuis temporibus possidendum expedite. Ita

quod uunquam nobis nostrae curiae vel nostris successoribus

de praedicto molendino ad aliquid faciendum teneantur, uec

quiequam juris de cetero in eodem habebimus molendino.

Dantes etiam praedictae nostrae Civitati Kyl eandem men-

suram et justitiam servandas in nostro novo molendino et

*) qoi; ööÜig aufjer bem 6afoflcfüge, Wadjflang tion rivum qui ?
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parvo*) et moleudino Kobegfa, quas civitas Lubeke in suis

molendinis possidet et reservat. . . . Nos etiam nec turrim

in castro nec pontem de Castro nec aliqua aedificia nova extra

civitatem vel intra in praejudicium civitatis dudnm dictae aedi-

ticare vel construere volumus nec debemus.

7. Urfunbe beä (trafen Sofyannä (III) ,,üun ^olfteiu unb

in fttel" Dom lt. Miwember 1318.

. . . dedimus (consulibus civitatis nostrae Kyl) et vo-

hmtarie diinisinniH omnem jurisdictiouem infra**) et extra

tenninos civitatis qui wikbild dienutur, qnos a longis tein-

poribus et hactenus possidere ditfnoscuntur , liberius et per-

petuo possidendam
;

approbantes ut aedifieia civitatis ultra

extendant , ita tarnen ut nostro castro inde ntillatenus detri-

mentum interatur. Volnmus etiam . . . ut jure oppidano suo,

quo usi sunt ab antiquo, perpetuis temporilms libere per-

fniantur et facultatem halieant statueudi reliqua (ad) incre-

raentum et necessitatem civitatis secundum beneplacitum com

mime, nobis tarnen et uostris (beredilms) ***) salvis undiquaque

juribus et utilitatibtis quae terrae causa ad nos et heredes

nostros spectant. . . .

8. Urfunbe bc$ Jperjoiv* SBalbemarä (V) uon SdjleSioui

oom 2n. Juni 1334. (Wad) «nrdjarbi in ber ^eitfdjrift II, 327.)

. . . Xotum . . . fmciinus, . . . quod nos . . . civibus et

civitati de Kylo totum plenum et liberum portum ab ainne

dictar) Levoldesouwe usque Bulkehovedc
,
quem jain actu

paeifice possideut et longis retroactis temporibus possiderunt,

*) 3<h bin geneigt, parvo ljier ober parvum oben für einen

Schreibfehler $u polten. $\vci „Heine" Wüllen fann e$ nicht gegeben

haben. Novum molendinum luirb ja ^eumüljlcn fein, molendinum Ko-

bergh wirb am fluvins Kyl gelegen haben, fln eine SBinbmühle ift bei

molendinum fchlechtmeg gemöhnlich nicht ju benfen.

**) Oefter für intra : mahrfchetnlid) blofe Schreibfehler.

***) $>ier fcheint mir sine praejudieiu ober nun ad praejudicium

unentbehrlid) jn fein; salvis fann ficf> nur auf juribus unb utilitatilms

begehen.

f) ^erfchriebeu für dicto.
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cum omni libertate et dominio
,

prout antecessores et pro«

genitores nostri et nos hucusque Uberius possidebamus, omni-

modo dimisissc et donas.se. . . .*)

i). Urfunbe be3 (Srafen ÜRicolauä mra .ftolftein unb be3

©rafen Werfjarb »on Jpolfteiit, Vergoß* uon @d)te$nrig, öom

3a^re 131M).

Söörtlidjc 2Bicberf)o(imß ber oortgen Sdjeufiutfl mit bem

;*}Ufa^C: theloneo tarnen in ducatu Jnciae excopto.

•) ftür diiuisimus et donavimus. Ter tyeljler njieberfjolt fid) in

ber fotgenben ^eftätigungS-Urfunbe. $afc fonft baä grammatijdjc Sprach«

gefüljl feineSroegS ein gatij ftumpfeö war, f(fylic&e id) au$ ber richtigen

Unterjdjeibung oon ^rclpofition unb Wbüerbium in 9?0, 6: extra mi-
tatem vcl intra. $afe e$ tnit ber 3l*afjl ber Wörter anberS ftonb, jeigt

allein stagnmn für sinns.

Digitized by Google



^fünfter ;Jäex-td>f

übtt

btc Ujätißfcit Der ©cfcüfcWt für Äiclcr StabtaejdMtc.

erftattet

in ber Jlaljreäüerfammlung üom 25. 92oö. 18^0.

6eit bem 3al)re 1883 ift ein Verid)t über bic Ifjärigfeit

unjercr ®efellfd)aft nid)t mef)r erfdjieneu.*) 3we ^ma^
'm 3-

1888 unb 90, würbe ben SWitgliebern in einem fliegeuben

statte eine furje ÄuSfunft über ben ©mnb ber Stochutg

unferer Veröffentlichungen gegeben unb auf balbigc lieber ^

aufnähme oertröftet.

(£3 erferjeint baljer geboten, ben 3u fammenf)ang unjerer

Veridjte burcr) eine furje Angabe ber belangreicheren Vorgänge

feit 1883 wieber herjnftellen.

3n Ausführung bes § 1,3 unferer Safcungen würben auf

Anregung ber (Gejellfdjaft bnrd) freiwillige Verträge bie SKütel

^ur Anbringung einer ©ebenftafel für fflicolauö 'Said an feinem

einftigen 2öol)nl)auje bejdjafft. Am 25. Wo». 1884, al* am
100jährigen (Geburtstage beö (Gefeierten, ber oon ber Unioerfität

bind) eine SKebe bcö ^rofeffor« Vrotffjauä begangen war,

•) Erftattet ift ber lefcte 1880 in ber ©encrafoerfammtuug öom 4.

September, auf ben aurf) im ^rotofotl al$ „Anlage" öermiefen ttrirb.

Xiefe Anlage ift bei bcn Elften nid)t su finben, {ebenfalls aud) nidjt gebrurft.

)igitized by Googl



- 73 -

würbe fie mit einer 51nfprad)e be£ beseitigen SBorfifcenben,

9teg..9tatl) a. 2). ffrauS enthüllt. Sie l)at bie SnWrift

:

3n biefem §aufe

wohnte oon 1817 bis 1850

ber fcf)Ie$n)ig:f)olfteinifd)e

Wed)t$> itnb ®efcf)id)t3forfd)er

«Ricolau* gafcf

q?rofeffor beS fRcc^t« an ber Unfoerfltät.

©rridjtet 25. Woo. 1886.

GHcidjfalte im Sinne bc$ § 1 finb in ben 3wifcf)enjaf)ren

oon ben SRttgltebent Sluäflüge in benachbarte Crtfd)aften unter*

nommen, jur 53efid)tigung gefchidjtlid) benfmürbiger Certlid)*

fetten, am 11. September 1880 nach S3orbe^oIm, wo ber für

unjerc Üanbe3gejd)id)te fo eifrig tätige §err Dr. ttäftner

bie gührung übernahm unb £>err Dr. Lübeln* einen Vortrag

über ben Stifter beö vieler SBaijcnhaufeä, 9Jhtl)fiu3, fykit; am
24. Slug. 1887 nach s$ree|}, roo ber £err ftlofterpropft öJraf

föeoentlou an Ort unb Stelle ein furje Ueberfid)t ber ©efc^id^te

be$ <ßree&er ÄlofterS unb feiner SBaulidjfeiten gab, bie bann

burd) einen Vortrag be* ,<perrn Dr. SSefcel nod) weiter auSge«

führt würbe, hieran jd)lo& fid? jd)on am 28. September 1888

eine iöcfidjtigung ber Beiben Äieler Äirc^en unter gührung beä

Äird)eubaumeifter$ Schweiber. (Srft am 27. Sluguft 1890 fam

ein neuer 9luöflug nad) (Itfernförbe $n Stanbe, wo ber Unter -

widmete bie Vorgänge be* 5. Wpril 184D in ihrem inneren

^ufammenl)ange flar ju ftellen oerjudjte.

5Ule biefe Unternehmungen ber ©efeUfdjaft fanben lebhafte

^etheiligung oon Seiten ber 9)fitglieber unb ir)rer gamilien

unb oerliefen, gum Xljeil oom fdjönften 9Better begünftigt, $u

allgemeiner SJefriebigung.

greunblid) unb baufbar aufgenommen würbe auch M*
fleine Aufteilung uon glätten, Anfielen, Porträt«, Siegeln

u. ä. ^ur ©efd)id)te ber Stabt, weldje im Juni 1888 gehalten

mürbe unb auch ftu mertboollen ©efdjenfen an bie Ü3üd)er-

jantmlnng ber ©efellfdjaft SBeranfaffung gab.
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3n ber ©enrafoerfammlung com 2. Sept. 1886 würbe

eine Berftärfung bee BorftanbeS burd) «Prof. .^»affe unb ben

Unterzeichneten befdjloffen, uorbebättlid) ber föeuebmiguna,

biefer Ueberfdjreitung ber Sa&ungen, meldje bie beute aue--

geftauben tyat.

3n berfelben Bcrjammiuug würbe auf Antrag t»on Jßrof.

©äffe bie ©crauegabe ber nod) uugebrnrften Stielet Stabtbüdjcr

ine Äuge gefaßt
s
JJitr jollte bie ain^efaii^ene Arbeit über bie

Xopograpbie .Miele in ben legten brei Ctabrbunberten feinen

(Eintrag burd) jene* grbftcre Unternehmen erleiben.

$03 GJefud) au bie ftäbtifdjen Bebörben um eine $e(b«

unterftübnng nun 1400 M würbe am 28. April abfdjlägig be=

jd)icbeu. £er Borftaub bewilligte, um bae $efud) bemuädift

ju erneuern, am 17. 9Mai l*s*, 400 .M. ,ytr Anfertigung einer

Abfdjrift bee uädjftältefteu Stabtbudjee, weldjee injwifdum

burd) ©errn Sdjulamte Manbibateu Center Ijcrgeftellt ift unb

ber 2>rucflegung wartet.

3n$wifdjeu waren bie topograpf)ijd)eu Beiträge bee ©erru

(9efd)äftefüf)rere Dr. ft. Bolbefjr burd) anbere von il)tn unter

nommeue Arbeiten bei Seite gefdjoben, bann burd) feineu plütv

[idjeu lob, ß. Aug. isss unterbrodjen.

Auf gefödjetteS Anerbieten nmrbc am 21. Won. 1888 bie

Bearbeitung bee uäter(id)eu Wadjlaffee jn einer Topographie

ber öorftabt unb ber neuen Stabttbeile Miete bem Sohne,

©erru Dr. med. Bolbcbr in flfenbeburg übertragen.

£a bie Bolleubuug biefer Arbeit über Smarten fid) bimme*

jog, fehlte ee an Stoff für ein ueuee ©eft nnferer TOttbei'

hingen. Sin oou bem ©errn Bearbeiter jelbft gefegter Termin

mürbe nidjt innegehalten. So fafete ber Borftanb, ber in ber

Sifcung oom 20. April 1890 auf SHunjd) bee mit Amte»

gejd)äften überhäuften ©errn Stabtratfje MrauS ben Unterweid)»

ueteu Äum Borftüenben, ben sJJad)folger bee ©erru ^rofeffor

©äffe, ©erru ^rofeffor Sd)um fluni äMitgliebe gewählt batte, am

ö. Auguft 1**.H) ben Bejdjluö, ein fleinee, bem Stabtbudje dqx-

gebuubeuee ©eft über Mieter Brauuerbättnifje bearbeiten unb

nod) uor 3al)re*jd)tuft a(e VTO, si)cittbeilung auegebn &u (äffen.
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3n ber Sifeung oom 11. Oft. 1890 erflärte aber .£>err

ttettter, bicfe Bearbeitung in einer fachlich befriebigenben Söeije

üor Sd)lufi beS 3af)rc3 nicht mehr $um $rucf bringen ju

fönnen.

Um bem Vorftanb ein zweimaliges ynrürfbleiben hinter

feinen ^Besprechungen ui erfparen, erbot fidj ber Unterzeichnete,

einen im beutfcfjeu Sprachoereiue gehaltenen Vortrag über

itielcr Straßennamen $u erweitern unb bis Sejember bruef*

fertig $u [teilen. 3)cr Vorftanb ual)iu biejen Vorfrfjlag an.

Seine Ausführung fteht, wofern nicht außergewöhnliche ^inber^

ntffe eintreten, in fidjerer ?(u$firf)t

$>ie ^at)l ber ÜUcitgliebcr, welche ©übe 1877 löti, (Snbe

1878 192, ©übe 1883 209 betrug, ift feitbem auf lf>7 jurütf=

gegangen.

(Ss barf mit ber Hoffnung gefdjloffen werben, im üaufe

be£ nächften iBereinSjafjreä ben Ausfall unferer 9)cittheilungen

reidjlid) wieber einbringen ju fönnen.

Stiel, am 25. Wem. 1890. ft. 3a«fen,

b. 3- Vorfi&enber.

Wach bem Anfang Auguft 1888 erfolgten plöfclichen .ftm»

fdjeiben beS um beu Bereit! fo oerbienten föerrn Dr. Volbefjr

warb bem Unter^eid)ueteu bas Amt cttteS @efchäftsführers unb

Sibliothefars übertragen, ©ine oerantmortungsuollc fdjwerc

Aufgabe harrte feiner, ber plöfclidje lub bes Dr. Volbefjr hatte

fo mandje geplante Arbeiten nid)t 311 Staube fommcu (äffen

unb Vieles oon bem, was für bie fünftigen Veröffentlichungen

geplant mar, faub fid) uid)t oor. Unter auberem mar auch

bas Sudjeu nach oem üon ocm Verftorbeneu in Angriff gc*

nommenen «atalog ber Vibliotfjef erfolglos unb es mußte mit

ben Vorarbeiten ju einem neuen Verjeidjnift begonnen werben,

©s wirb für baffelbe oorerft bie ftorin eines ^ettelfataloges
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gewollt werben. $ie Sirbett wäre fd)on ooüenbet, wenn ttid)t

ber SRaum, in meinem bie SBücberfammfung aufgeteilt ift, fo

ungünftig wäre, bag an ein Arbeiten in ber fälteren Safyreä-

$eit bafelbft nidjt gebaut werben fann. 93i^ auf einige Samiuel

banbe, in welche leiber bic oerfdjiebenartigften $lugfef)riften

planlo« f)ineingef)eftet finb, ift bie Wufnafjme oollenbet, bie

langwierige unb jeitraubenbe Arbeit be8 9lu$)cf)etbeng ber

Eoubletten ift beenbigt unb e3 fann mit S8eftimmu>it oer-

forodjen werben, baf$ bie $ibliotl)ef jum ftrüljjabj georbnet

unb aufgeteilt fein wirb, fo bafc fie ber Söenufcung übergeben

werben fann.

ßrft bann läfet fid) bie SBicfytigfeit unb Sebeutung unferer

SBibliotfyef beurteilen, bie in oielen §lngelegenf)eiten bie einzige

Ouelle fein wirb, au« ber fid) über fo manches ®ewifjf)eit er»

langen läfet.

Stiel, Woo. 1890. £>. (Scfarbt.
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tteietfidM
ber @innat)men unb Ausgaben ber ©efellfdjaft für Äieler

6tabtgefd)td)te. 1888—1889.

1888: 188(.h

(Einnahme:

^Beiträge ber SJtttglieber

SBettrag ber ftäbttjdjen CSoIIegien

Beitrag ber ©efeüfdjaft freiwilliger 3(rmen»

freunbe

$infen

3infeu au$ bem etjemen Jonb

8a. M>.

Ä u 8 g a b e.

Honorar au ben ÖJeidjäftefüt)rer Dr.S8olbe()r

.^onorar für Beiträge unb Slbjcfjrifteu . .

.

^ötme au eineu $oten uub für (Sin*

faffirungeu

Slufäufe dou 93ilbern unb Söüdjcrn

Slueftellungsfoften

Erutffoften

iöud)binberfoften

Jveueroerfidjerung für bie Söibliotljef

9)Jietl)e für ba* iöibliotljeflofal

£ werfe*

Sa. M
Öeljalt au« bent SBorjafjr

(£innaf)uie

Sa. M.

%umgäbe

Salbo am 3af)re3fd)luf$ M
(Sijeruer gonb an 3 ben beitragen ftänbiger

TOtglieber. Unueräuberrer Söeftaub Jü

510.—

300.—

300.—

r>fi.—

14.70

375.—

540 —

30=
1 73.50

43.25

2JL25

30.—

1220.25

•J.'x'g.Tn

LLQfiJQ

300.—

300.—

81-—

14.70

W5.I0

HL
i-j.r>o

19.25

1L=

83.—

2541.15

C>05.70

a?fii.4o

1220.25

3230.85

83—
2541.15

420.

3153 .

S.-,

420.-



IfeberftdH
ber ÜMitgliebcr in : auSgetr. ober geftorben : neu eingetreten

:

1870 138 —
1877 III 2

—

5
1878 182 4 45
1879 209 31

1880 188 22 1

1881 213 11 3<>

1882 203 11 1

1883 195 IQ 2

1884 192 3

1885 183 9

1880 180 2 4

1887 107 23 Iii

1888 111 LI 18

1889 III

jS'.K) ir>7

Wufterbem fjatte bie ©cjelljdjaft 1A ftänbige sJWitglieber,

von benen jur #eit nod) leben : Iii sJWitglieber.

Dr. fttymann.

au^ bem s$rotocoü ber 3al)re$üerfammlung

üom ^^ooember 1890.

a $er ^ßaragrapl) 3 be$ Statuts itmrbe burd) folgenbe

gaftung erfefet

:

§ 3. $er SSorftanb befielt au£ 5 9)citgliebern, meiere

oon ber im Saufe beä sJcot)ember abjufyaltenben Sa^redoer*

fammliuig geroäfjlt werben unb bie QJejdjäfte unter fid) »er»

tljeilcn. £er $>orfi(jenbe jefct im StttDerner)men mit ben übrigen

ÜJfitgliebero beä Sotftattbeä bie XageSorbnnng für bie Saures:

«

uerfammfung feft. $ie Grneneruug beS $orftaube$ gefd)ieht
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in ber Steife, baj$ baä eine 3al)r gtoet, baS aubere 3af)r brei

auSfdjeibeu. £ie fünnen jebod) tuieberj;c!uä()lt »erben.

6. Tie fünf ÜWiiglieber be$ Klengen SBotftanbe*, weldje

If). weit über ifyre ^cit funajrt Ratten, würben beftätiflt.

9fadj 33ejd)Infi ber Cerfommlung )d)ieben bie brei älteften Wü-
gfieber, £>err iH. Üi. o. kraus, £>crr Dr. SB. Wfjlmami,

gen s
4>rof. Saufen aus, würben aber wiebera,ewäl)lt.

llädjfte
sJJfal fjabeu .£>err $rof. 2d)um unb £>err SBud)l)üitb(er

©darbt an^nfdjeibeu.

CM. st Saufen, £>. (Srfarbt.

£rurffel)ler: 8. 21 3. 4 uou oben lies: omnium et singn-

lorum.
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1. Kit Oertlic^feit Äiel unb i$r Warne I-H
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M
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Sa« 2Beid)büb 34-39

3. Tie Straßennamen 39—66
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